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L Staunt unb £ebcn,

ÄünfKet fein, f)ei§t eine SBotfc^aft bringen von unbefaunteu

$ftäd)ten hinüber ju t>en 9Jienfd)eiu Sin folcfyer ©enbbote fommt

auö einem Dfaid) unt) fpricfyt ju einer (Vernein fd>aft, bereu Greife

weiter get>eljnt (Int), al$ e£ t>ie ©pannfraft t»er 9ttenge erfaßt* Sine

Ü?aturmad)t fyat jtd) iljm anvertraut, einem ganjen S3olf tft er ver-

antwortlich Unt» weil er fo f)od) ftef)t, t»arum ift t»er rechte Äunftter

ein 2(u6erwaf)lter unter t»en Srlefenen*

%ßk fommt e£, t>a§ gleicfywoljl t»er ?(u$erwal)lte fo feiten ate ein

and) mit ©lücf 53egnat>eter erfcfyeint? £>aj? fiel) 9ftiggunfl unt» $of)u,

ja jäljer $a§ fo fang an feine S^fen fyeften? So ift verftänfclid),

wenn feine Kefce unwtllfommen Hingt» 3ener <Perferf6ntg, t»er t»en

fünfter einer fdjltmmen 3lad}tid)t im erften 3oru &u33ot»en flrecfte,

tat verblendet wie ein ^vint»; t>od) eben wie ein Äint>, t>a£ mit feinem

©d)lag t>a£ Übel felbft ju treffen meinte, $6a6 aber follen wir von

einem Sfaflen t»enfen, t»er in ^Ballung gerat über einen 53oten mit

guter 53 otfcljaft! £Ba$ von einem 33olf, wenn e£ erbittert eine föittfi

abweifr, t»urd) t»ie e6 reicher unt) befler wirb! 3fT t»ie £Belt fo unvolfr

fommen, t»a§ fle nicf)t einmal \vk ein unmünt>ige$ $int> ju fcenfen weiß?

£)a$ i(l fte oft, fel)r oft — aber ntdjt immer, £Benn mand?e6

•&un|llerfd)i<ffal gar fo lang im £)unfel blieb, mißachtet, breite ge;

fcrangt, fcann lag ein *Jeil t»er ©d)ult> im ^unfller fetöjt. ^Slit einer

33otfd>aft trat er in t)ie £Belt* $)od) nid)t in flaren ^Borten würbe f?e

if)m mitgeteilt, t»ag er jTe nur nod) auSjufprecfyeu fyatte unt) (jtnauöjiu

tragen: wie in einer 3iffernfd)rift befam er |7e mit, unt» feine ©acbe

i(l e$, t»en richtigen ©cfjlüfiel ju ft'nbetu ©olange il)m fca£ nidjt



glü<ft, fann er auf fein Sntgegenfommen fyojfetu Unt) wie fdjwer t>ie

Snt&ifferung fein fann, &etgt un$ t>a£ tragifcfye ©d)tcffal fcerer, t>ie

nie ju £nt>e famen, jet^t un$ in faf* allen galten t>ie £rjfting$arbeit

großer 5Rciflet% @ie l)at nid)t£ 5lu$geglidjene6, tvaö t>en ©innen

teicf>t unt) felbftverftanfcltd) eingebt» So ifl wie ein ©tammeln in

allerlei Sprachen, fcurdj t>fe jtd) ein gremfcer mitzuteilen fud)t* ©ein

Sungenwirrwarr ift nid)t fcanad), t>te 9ftenge auff)ord)en ju laffen*

©olcfye £>inge wtrfen fort» SOBir pflegen t)ie £Belt ju tadeln, t>aß

e$ fo lange t>auert, btö fte fcer wirfltd) flaren SKet>e eines ©roßen

willig laufest» $iber wir wollen t>od) aud) nid)t vergejfen, rok e$ vor;

fjer war» SBte lange i)at e£ gekauert, bte t>er junge £Bagner, t>er junge

gecfyner, t>er junge 236<flin ftd) felber verkauften! @iel)aben e£ nid)t

(etc^t gehabt in t>er 3Be(t, gewiß nid)t, aber t>a$ £Bort ©otte$, t>aö

fte t>ann funfceten, l)ate$ amAnfang aud) nicfyt leidjt gehabt in iljnen.

@ie waren mit jtd) nod) nidjt fertig — wie foHten t>ie ant>ern mit

tfynen fertig werten! 8ad)t nid)t ober t)ie ^orfyeit t>er Snten, t>aß fte

t>en jungen ©cfywan fo Ijäßlid) fanben* S)er junge ©djwan war

wirflid) l)äß(id), er I)at jtd) felbjlerftffnfcen muffen, eljeifjnbie andern

ftnfcen fonnten.

Unter fcem ©nfcnuf folc^etr Erfahrungen treten wir l)tn vor t)ie

erfte 3>ugent>arbeit eineö .ftunfllerS, t)en 3)eutfd)fant> unter feinen

©roßen nennt: t>eö 9ftajr Älmger* @ie tjl niedergelegt in einer glitte

von 3eid)nlwgen, &eren «Oauptmajfe nod) ju rechter Bei* in 6ffent;

lidje ©ammlungenfam* $Bir wenfcen 331att um 5Matt, unt) wir

erleben eine flarfe Überrafcfyung* Einen Unfertigen, nod) ungewiß

©ud)ent)en erwarten wir, unt) wir ftefyen vor einem, t>er von 2(w

fang an begriffen l)at* S5i6 jum vierjtgflen 3af)re, Ijeißt eö, fommen

^unfller von langer £eben6t>auer nid)t au$ bem Sammeln, erft nadj;

f)er gel)en fte an$ aufarbeiten unt) Verwerten» 55etm jungen Jünger

trifft t)er ©af$ nid)t ju» SEftit S^anjig fd)on l)at er alle$ eigentlid)

^(ingerfd)e 6eifammen; nid)t nur fo ungefähr, font>em mit einer

©id)erl)eit unt> Älarljett in einzelnem, t>aß t)er 9fteifter fpäter oft nur

abfefuueb, wa$ fdjon t>er Säugling fagte*

£>ie Srjllingöarbeit ^(ingerö will jtd) nid)t fcecfen mit t)em,

wa$ bei t)enant>ernütege(ifl» 2(beraudjjenfeit$Üjrer©renjent>auert
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ber SBiberfprudj fort. Der ganje SntwtcflungSgang Älingerö lauft

feine eigenwillige 33al)n. Die anbern befreien (Td) langfam von frenu

ben (Elementen, (fetten il)re Arbeit um von einem ©letö auf6 andere,

bte jle t)ie rechte Strecke ftnben. Jünger umgefeljrt befreit ftd) von

fid) felber; mit aller (Gewalt brängt er fyinein in ein anbereö, if)m

urfprimglid) frembeä QBefen» Ungriecfyifcfyer if* nid)t6 al£ bie ver;

worren bumpfe 2Belt, t>te il)u ju tfyrem $ibgefanbten wallte: Jünger

jwingt jlcfyjumJjpellenifcfyen* Und)rifHid)erifhud)tö ate btebamonifdje

Smp6rung, ber £u$ifertrof$ feiner (Sprache, fo oft jTe if)re Stimme
rucfjTd)t$(o6 ergebt: Älinger jwingtftcfy&umSfyrifHtcfyen* Dte$ betbe$,

i)tö (EfyrtfHicfye unb ba$ $(ntife, tl)m felbfl im tieften $Befen gleicher.'

maßen fremb, wirb mefyr unb mefyr ber ßeitfJern feiner .^unft $(lle

i()re bittet jwingt er unter bereu Dienft, alle£ ££iberfirebenbe brangt

er juriuf.

2ßie aber: tfl t)k Lebensarbeit fold) eiueö Äünjllerö nicfyt gleich

bem treiben eineö ungetreuen .£ned)te$? Sine 55otfd>aft befam er

mit, fte au$jurid)ten, eine 9?aturmad)t wählte ifm &u ifyrem Sprecher.

Unb t)a er &u ben SERenfdjen fam unb feine erften QBorte fprad),

würbe er irre» Sr $6gerte fortzufahren — er entfdjloj? (Td) anberS.

(Etyamabe würbe, wa& Janfare war, ein flarer ©inn warb in fein

(Gegenteil gewanbelt. 3fl fofe^ ein beginnen nidjt fdjnober 93errat?

Die ^Borte ganfare unb (Eljamabe fagen un$ alle$* 9ft6gen tau/

fenb unb abertaufenb Stimmen von gälfdjung fpredjen unb gebeug;

tem Kec^t: wir wiffen, baf? im @eif* unb in ber £Bal)rl)eit l)6l)ere

breite tft, wa$ ifynen Cuge bebeutet Der Saulu$, ber feinen ?ag von

Damaäfuö erlebt unb jum 5>auluö wirb, ijt un$ ein Streiter ©otte$,

fein feiger $lbtrünnltng* 3n jerfallenben 3*iten, unter verberbten 2361?

fern tft e$ immer wieber gefcfyefyen, t>a§ <Propl)eten aufgeftanben (tnb,

bie nid)t t)ie Sprache il)rer Umwelt reben mochten unb t>k von ben

Stamme6genoj]en barob verlagert würben ate Überlaufer. Sterben
eö auf jtd) genommen, unb eine reinere 3?it verehrt fte um ifyrer

^apferfeit willen unb 9ted)tlid)fett.

So |M)t vor un6 t>a$ Leben be£ 9ftar Junger, unb in biefem

Sinne begreifen wir ifyn ate einen ©rogen. Sine £ftaturmad)t war

eä, bie if)n l)ervorjfte§, aber e6 waren bunfle (Gewalten unb nidjt

f>6f)cre tyftad)te, t>'\z in ifyr wirften* Da6 Schlimme jum ©wen ju

fel)ren, baö Dumpfe ju lautern, gab er jld) fyitn Die au£ ber liefe



mögen grollen, ba§ er auf fjalbem QBe^e fle^eugc6Uc6cn fei unb fei»

£Bort gebrochen fyabz. £3on einer fyofjeren SBarte l)erab gewahren

wir t)ie Arbeit eineö 9flanne£, ber immer ftrebenb jtcf) bemühte unb

ber t)arum erloft warb*

3Btr wollen jufefyen, unter welchen zeitlichen 33ebingungen er fein

£Berf begann, unt) wie er e£ bann fytelt gegen ben doppelten £Btber;

ftanb feiner Umwelt unt) feiner felbfh

2*

£>eutfd)lanb war einig geworben unt) Berlin feine ^auptjkbt*

ZiemetHoffnungen unt> fto(&e$£rwarten Ratten bte@eifler auf biefe$

Üidd) gefegt, unt) wieviel (Snttaufcfyungen famen nun grabe von t)er

©teile, von t)er jte t>tö ££unberbare verlangten! $llle£ fcf>ien jtd) zum

$36fen zu wenben* £)ie fleine preugtfcfye JpauptjTabt war grog genug

gewefen, t>a$ gefamte fünftlerifcfye ©treben be£ nodj nid)t geeinten

£)eutfd)lanb£ aufzunehmen* JjMer entwarf <Peter Sornelürö feine ge<

wältigten tylant, fjier entwickelte ftd) in t>er ©tille $lbolf lenzete

uberragenbeö £Berf* ©cfyinfel l)atte f)ier feinem Traume eines bnttm

ditid)$ nachgelebt, ba$ (El)riftlid?e$ unt) $lntife£ in einö verfdjmolz*

Unter t)en 33ilbnern unt> in t>er SSKalerfdjaft waren tücfytigjle Gräfte

am £Berf, t>eren Arbeit einer vollen Srnte jtcfyer war, wenn iljr nur

ein wenig mefyr von t)er befruchtenden £Barme allgemeiner ^eilnaljme

Zufam* £)a6 zu fd>affen, eine in jld) gefcfylojfene ©efellfcfyaft mit ge.-

meinfamen Stimmungen, £Bünfd)en, ©ebanfen, festen alle$ nun

bereitet» 23on t>er J£>auptfkbt be6 einigen 5)eutfd)lanb$ t>urfte man
erwarteny t>a§ jte alle beften Gräfte an jtd) &6ge unt) jte fraft tl)re6

reinen @eijle£ fyinanfufyrte zu noef) eblerer 2eijlung.

£>a6 aber follte mcf)t fein. £Bar 5)reu£en$ fleine Dtejtbenz aB
geizige *Blad)t grogbeutfd) gewefen, fo mochte man t)en ©eift, t>er in

t>er wudjernben SÖMionenfiabt jtd) auöwud)©, engpreugifd) nennen,

wäre t>er begriff be£ <Preu§tfd)en ntd)t ju fernfyaft unt> aufrichtig

für bat, wa$ jefct entjlanb* 9?iema($ war fünfHerifd) roljer unt) ruefv

jtd)t$lofer gebaut wort>en ate nun, t>a unbegrenzte Mittel zur 93err

fugung ftanben; niemals würbe fyanbwerf^mäßiger braufloö gebaut

unb empfunben* 3>n ber Malerei verfummerte t)k von (TorneltuS

gefdjaffene fyofye ©eftnnung ju arbeiten, t)k in if)rer ©üfjltdjfeit

anwibern* £)a$ ©egenfKnf war eine verjtanbeSmägig fyergefMte
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©efd)id)t6malerei, ofme 33egetfterung, unb benuod) erl)6l)te Zebtnb

gefügte beljauptenb« $ßol)( gab e6 Gräfte im jungen X)eutfd)lanb,

bie feiner ©r6ge würbig waren« $(ber entweber verftanb man jTe

nicf)t in Berlin, ot)er man fucfyte if>uen beijufommen, intern man

|Te f)erunterjerrte in t>te Üfteberungen be6 berliner ©affenwi£e£*

^en^el galt für einen beutfcfyen 'üReiffonier, 336cflin6 „©eftlbe ber

Seligen", eben bamate in t)tc 3Rationa(galerie gelangt (1878), waren

eine Quelle Weiteren ©enuffeö, unt) nid)t anberä würbe 9ttd}arb

SDßagner mit feinen SHujiffcramen berlinifd) volfättunlid)« £ßir wollen

bte SRamen berer nicfyt wieberfyolen, t)ie im ©egenfag ju folgen

©rogen ate begnadete X)icf>tev unt) £unfller augefhunt würben, ai\d>

nid)t t)ie tarnen jener ©elefyrten oljne ©eijl unt) Jperj, t>ie in t)en

$uf t>er $Bei6l)eit fameu, nur weil fle ficf> ef)rfurcr;t£lo6 vergingen an

allem ^eiligen unt) Aefjren*

Berlin atö altpreugifd>e Dieftbenj, unt) Berlin a(6 junge Dteid)cv

fyauptfrabt: wa$ fonnte t)en allgemeinen SKucfgang au Kultur, ben

biefe begriffe umfcfyliegen, grabe ju einer folgen 3eit bedingen, ba

ficf> bem £)eutfd)tum weitere Jjporijonte eröffneten unb alle £Bege

}U einem größeren X)cnfen unb größeren Smpftnben freigegeben

waren?

£Bir fyeute, unter ganj äfynlicfye 33erf)dltniffe gebellt, nur von uod?

ftdrferer £Bud)t, fennen X)k fyemmenben Gräfte nur ju gut« Offenen

$(uge£ fef>en wir e£ fyerauffommen, unwiberftefylid), X>a£ neue ©nuu
bergefd)led)t, ba£ 'ok Oiot ber %tit fo trefflid) nu$t unb (Strome flie*

genben 3Mute$ auf il)re 3Hut)fen leitet« Äeiu oranger unb feine

Smporung fann bagegen l)elfen. £)iefe SSampnre fyaben t^m Dietd>-

tum an ficf> gebracht, (Te fyaben ftd) fraft feiner vom 33olfe geloft ate

eine befonbere@d)id)t: eö fann gar nid)t anberä fein, ate ba§ bie ©e;

nnnung unb ber ©efdmiacf ber fdjnell unb ol)ue Sfrupel jur s3)iad)t

©elangten auf 3>al)re l)inau6 beflimmenb ntitwirft.

ffttcfyt bie (Smporung ift e£, bie ju einer ffieugefunbung füfyrt,

fonbern nur bie lautlofe, uuverbroffene Arbeit ber £fttebergel)altenen,

bie ben ©lauben nid)t verlieren <m\ fid) felbfl unb au X)k guten Gräfte

be6 93olfe6, tro§ allem unb allem, Stille ÄunfWet unb fülle Genfer,

X)k nid)t taub würben für X)k «Stimme be£ ©ewiffem? in |Td), nid)t

bliub für ben gefilmten JMmmel über ftd), fie fyabtn bamafc, unb fte

werben aud) fyeute ^eutfcfylaub wieber beutfd) werben (afletu



Sinei* bfeferSlbfeitigen, vom ftrengen ©eijt bet* ©elbffaerantwor*

tung 35efHmmten war $ftar Jünger» bitten in jener fdjlimmen 3ett,

<tl$ ein allgemeiner £öettlauf nad) Srfolg t)ie Äunft bem um ftd)

greifenden 9ftammoni6mu$ Untertan ju machen fuc^te, fam er von

feiner Jpeimatftobt Setpjig nad> Berlin»

?(uf ber SJtufeumSinfeJ f)atte t>ie Ä6ntglidje Slfabemie ber Äunfle

im grul)jal)r 1878 i^re 52*2lu£fMung eröffnet. 3n bieferSluäftalung

machte 9ftar$ltnger jum erftenmal von jtd) reben* 2)ret£Berfe waren

von il)m t>a, ein £>lbi(b unb jwei 3eid)nung6folgen* 9Son bem£lbilb

unter ber ^Benennung „©pajterganger" C£afel2) wirb berichtet, t>a$

eö ein gewtjfeS 2tuffel)en machte. £>er nod) unbefannte 9ftaler festen

Anteil &u nehmen an fingen, \>k ganj ^Berlin in ©pannung gelten,

2(u£ eigener $lnfdjauung fannte man ben von il)m gewagten Ort

ber Jpanblung: SJorftobtgelänbe mit ben Dtuinen ber ©rünberjett,

jenen nur eben im üvofybau begonnenen Käufern, t)k nun tot unb

jweeflo£ t>k (Staut umlagerten* 9Kan fannte and) bte bort umljer;

lungernben ©ehalten, bie einjl an biefen ^Bauten Arbeit gefunben

Ratten unb je§t, ber 2lrbeit$foftgfeit unb einem ungewijfen @d)icffal

überliefert, heranreiften ju ©efangnte unb 3ud)tljau$* Sine Jjporbe

folgen ©ejtnbete fyat einen wofylgefleibeten einfamen ©pajiergänger

gejlellt* S)er Sinfame weif? (Td) ju Reifen* 2Cn einer 35a<f(leinmauer

nimmt er SKucfenbeefung, jiel)t ben SRevolver unb voaxm gelaffen, wer

ben erften ©teinwurf wagt*

Äonnte man nad) biefem ©emälbe glauben, (td) von bem Collen

be$ unbefannten ÄfinfHerö eine ungefähre 93orftellung &u machen,

fo war fcfyon feine erfle 3etd)"ung6folge rätfelfyaft* „Ütotfdjlage

über baö ^l)ema £l)rifht6, $v)tlu$ von ad)t Seberjetdjnungen in ad)t

Kalmen" l)ieg e$ im 93er$eid)ni£* SRetljenbarjMungen waren

nid)tö Ungew6Ijnlid)eö* 93on S)urer bte 9tetl)el waren fte immer

wieber einmal ju Sfyren gelangt, in le|ter 3?it erfl Ratten Üfomantifer

xvk Älafjtjiften (td) tfyrer mit ber gleichen %kbt angenommen* 3n
ber $lu$(Mung von 1878 gab e$ auger ber Älingerfdjen nod) jwet

anbere golgen, bü benen in je fedjS ^Blattern 3ol)* ©el)rt$ unb

% © ^Pfannfdjmibt „ein glucf(td)e$ Ceben" unb ,M$ ßetben be$
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^ropfjeten kantet" er$dl)lten» Wit alleDem aber f>atte Älinger nid)t$

gemeiufam» S)er 0egenfa§ namentlich ju Den alten 9)afitonen mar

fyanDgreiflid). 9?td)t6 war tnö Ubermenfd)lid)e erhoben oDer tn$

©d)6ne abgerunDet, nidjt einmal übertriebene Jpdgüc^fett lieg jTd)

behaupten» 23erfidnDlid) blieb nur ein fkrfer 3ufa& uou fletnen

^irflid)feit£jügen. 2Bar am Enfce etwas t>eu neuen $(uffldrung&

Triften $f)nlid)e$ fc>ie $(bj?d)t?

SöottenDS üerwifdjt wurDe t>er StnDrucf, Den man vom ©emdlDe

gewann nnt> tri Den biblifdjen 3Mdttern nunfceftenS in Stnjelljeiten befid;

tigt glaubte, Durd) Die jwette 3eid>nung6folge, Die „<Parapf)rafe über

Den Sunt) eineö $anDfd)ul)6" (Die Arbeit wurDe verfpdtet eingeliefert

unD im Äatalog nid)t mefyr tter3eid)net)» Qzin 2raum war DargefMt,

unD feine wirren $3ilDer waren fo ernft genommen, als IjanDelte (IdjS in

tfynen um 'Jatfddjlicfyfeiten» gür Da$ aufgeklärte Berlin bamalö war

Da$ ztwaü fo Ungeheuerlich, t>a$ e6 nur eine Srftarung Dafür gab:

„man fürchtete für Den 33erjTanD DeS jungen .ftünjHerö"» —
£6 wäre ün mügigeS beginnen, fjeute an Dem allgemeinen tte

teil jener 3*it überlegen Äritif ju üben» £Bir Dürfen Den (Stimmung^

Drucf nicfyt üergejfen, unter Dem Der 3(u$jMung$befud)er von einem

£Ber£ jum anDern ging» £)ie £Birfltd)feit$malerei l)atte jtd) Durd);

gefegt, „au$ Dem ßeben gegriffene" 53ilDer war man gewohnt fadjtid)

unD nüchtern wieDergegeben ju feljen» 93on einem SöcjUng Der

©ujfowfcfyule gar, ate Den man 3Kar Älinger im engeren Äreife

fannte, war nid)t£ anDereö ju erwarten» ©ein ©pajiergdngerbtlD

fd)ien t>a$ ja aud) ju&ugeben» SDa$ war Der groge 3ef)ler, Dag man
von Diefem 55tlDe au£ jtd) einen £Beg ju Den Segnungen fud)te,

Die man fo nur auf gujfowifdj fefyeu fonnte, wobei Dann alles

in eitel ßaunen unD $BunDerlid)feiten auSeinanDerftel. Sj&ttz man
eö umgefefyrt t>erfud)t, Dann freilid) fonnte man inne werDen, t)a$

Der .ftlingerfcfye £ßirPlid)fettSjtnn Dod) auS ganj anDeren D„uellen ge;

fpeift wurDe alö Der Der übrigen» I>ie ©pannung Deö ÖlgemdlDeö

wurDe Dann nid)t langer alö nur „fenfationell" empfunDen, unD e£

gab feinen SBiDerfprud) mefyr jwifcfyen ifym unD Den 93ilDern DeS

Traums, bei Denen l)altlofe Verworrenheit unD ftecfyenDe £larl)eit fo

feltfam ineinanDergingen» 9?id)t auf Der ©trage unD nid)t auf Der

3agD nad) irgenDeinem Danfbaren s2(u£jMung$ftoffwar DieAnregung

jum „©pa&tergdnger" gefommen»
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3>jl e$ fo unverjeil)lid), t>a§ t>ie 9Jlenfd>en von 1878 t>en 2Beg
nid>t fant>en, t>er un$ fyeute, nad) vierzig Sauren, fo felbfiverftänfclid)

vorfommt? .ftetne$weg$* £>er eigentliche @d)luffel auc^ für t>ie

6ett*en 3etd>nung$folgen, f>eute jet>em leidjt erreichbar, war fcamate

für t)ie $(llgemeinl)ett überhaupt nod) nid)t vorl)ant>etu £Btr Ijaben

il)n in i>en erwähnten Segnungen t>e6 jungen Ältnger, von fcenen

ttber ljunt>ert in fcen 55ej7§ t>er Sammlungen 95erlin$ unt) 2eipjig$

fanu 93on it)nen muffen wir au^gefyen, um t)ie ©runfclagen fcer

.^lingerfcfyen Äunfl ju erfennen*

3.

3»ct ©(erneute bleiben, wenn wir als rechte 3ergliet>erer — fcie

dljemie t>er &unfi wirt> ja freute auf allen (Waffen gelehrt — t>ie 55e;

fknfcteile in $linger$ 2>ugent>weif fonfcern unt) breite tun, wa$ wir

al$ nidjt von feiner $lrt empfinden: fdjarffter £Birflidjfeit£jtnn ge^t

«#ant> in $ant) mit fdjweifenbfter ^3f)anta(lif* 25ei fcem erjlen tiefer

(Elemente l)at man verfud)t, e$ abermals in %dk in ^erlegen, „53eein*

flujfungen" in $(b$ug ju bringen» £>a$ ift ein 3>rrtum* Sin ftd>ere$

©efül)l fagt nn$, t>a§ beit>e £>inge, t>a$ £ßtrflid)e unt) t>a$ 3>J)(tm

tafftfcfye, bei Jünger nid)t ju trennen (tut), t>af? ein$ t>a£ andere be*

fctngt, ein$ jtdj vom andern natjrfc Unt) nicfyt nur ein fcumpfeä ®v
fuljl, fonfcern le6ent)icjfteö 2eben Ijat un$ alle fd)ou t>urd) 3utfänt>e

geleitet, in fcenen wir t)ie Sinfyeit t>er fcfyeinbaren ©egenfafse, tljr Stuf-

einanfcerangewiefenfein unmittelbar empfingen» 2)a6 f!nt>— e$ wurfce

vorhin angedeutet — t)ie 3uftänt>e t>e£ ?raum$* Sebljafter al$ anfceve

^unfKer ruft fte t>er junge Ältnger wad)f unt) t>amit fommen wir aut

£)inge, t)ie wät über t>a$ £eben£werf t>e6 Äunjllerö, ja über alle Äunfi

ljinau$ un£ locfen auf t>a$ Ijofye 9Keer fcer 9ftenfd)f)eit$fragen*

3n zweierlei formen ifl t>er 2raum un$ befannt* Sr fann t>em

9ftenfd>en naf)en ate etwa$ feljr ?ieblid)e$ unt) $o(t>e$, t>a$ fein

ganjeS ©ein verfldrt; unt) er fann if)n martern mit ©djrecfgeftdjten,

erbarmungSlofer ate fcer wifoefle ?ag fle fennt* ©djweben fonnen

wir im 'Sraum, tmrd) lid)te Ofdume ot)er ©terngeftlbe, mit fanftem

glugelfc^lag t>er legten £rt>enfaft enthoben, ja faum t>eö glugelfdjlagä

bedürftig, S)ann wiet>er jerrt e$ an unfereu ©of)len mit Sibgrunt);
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fcfywere; rott müflen bleiben, wie feflgefaugt vom 33obcn, wel)do£

gegen baö ©rafjlidje, t>aö langfam auf und jufommt.

Die s
35ilbfraft t>er quälenden Traume, auö benen um* m\^ felbft

»abrufen t>urd^ einen ©djretfenälaut, tjt unenblid) ffarfer, wefen;

fyafter ate bie t>ci* anderen, in benen alleö ficf> ju löfen unb ju lichten

fdjeint. SDBenn e$ verfcfyiebene (Gattungen unt) Arten be£ Traumes

gibt unt) eine ©efd>td>te biefer Arten, t>ie eine au$ t>er andern werben

lie£, bann ifl e£ un$ fein Bweifel, t>a§ nicfyt ber f)olbe ^raum am
Anfang (tcfyt, t»er bie £ftad)t aufhellt unt> un$ einen ßidjtblicf mitgibt

in ben Sag, fonbern nur ber Sraum ber Angfi mit feinen brangenben

@5ejTd)tetu Die <

*BrJenfd>F>cit mujjte ifyu um fo früfyer fennen, je wirb

lieber unb fcfyarfer umriffen er jtd) gab, eine greifbare 9ftad)t be$ £e;

bent, X>k jupaefen fann unb ^k Dinge umgeftalten.

Unb bem i\l in ber 2at fo, $ßir wiffen von Äranfljeiten, bie

früher einmal ate tobbrtngenbe ©eueren ben 9Kenfc^en jugefefct

ftaben unb t>k fyeute jufammengefdjrumpft jtnb ju fjarmlofen ©to;

rungen, auf bie man faum nod) achtet» Der "Jraum tjt biefer Art,

Den £ftaturvölfern tfl er nod) immer eine wtrfltcfye, für il)r Jjpanbeln

befhmmenbe ^Slad)U 3u ganzen Dörfern fonnen jte fliegen, wenn

einem ber Sfyren im Sraum t>a$ fftafyen überlegener geinbe angefagt

würbe, ?oten unb Dämonen flef>t im ©d)(af hk Pforte tfyrer ©eele

offen, unb wtö fte mit ifynen verfyanbefn, tf* für \)en "Jraumenben fo

binbenb wk ber Vertrag mit einem £ebenben, ßr$ ifl fe()r leid)tl)in

geurteilt, fold)eDinge abjutun ate bloße Sinbilbung unb Aberglaube,

3eber ©d)tafwanbler foUte un$ ju benfen geben, bü bem ber 'Jraum

(Gewalt l)at über ben ganjen Körper; jebe$ Angflgejtdjt eines 33er;

bred)er£, baö il)n ate böfe$ ©ewifien (Surien gibt e$ nod) immer!)

in ben *£ag l)inein verfolgt, Unb wenn fyeute t>k fyeüfefyerifcfye «^raft

be£ ^raumeö nur nod) feiten jle Au6nal)me ifl, fo mag aud) bau ber

lefcte Uberref* fein von einer einftmate elementaren unb überallhin

verbreiteten ^ac^t, 53i$ f)od) tn$ Mittelalter unb in ben ftofjejlen

Kulturen Ratten bie £ßeifen fo wenig 3weH*e ^ a» bkfa ^ac^t, t>a$

il)re Srage, ob ber 'Jraum i>aö ßeben fei ober bau Ceben ber "Jraum,

wafyrlid) fein blogeö ®ebanfenfpiel war.

Da$ if* ber Sraum in ber ®efd)td)te, D?od) f)errifd)er i(l feine

33ebeutung für t)k Mnnft. ,Mi Dic^tfunfl unb 9)oeterei i(l nid)t^

alö ^Ba^rtraumbeuterei" fagt «*}an6 &ad)$. &zin ^Bort umfd)(ie§t
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eine gan^e <pijtlofopl)te bei* Mun% 3n zweierlei gorm erfcfyeint fcer

?raum un6 aud) ^ier* ?raumt>euterei ifl t>et ljol&gefcl)ni§te @6|eu;

flocf t>e$ ©übfeeinfulanerg, £raumt>euteret t>a£ SDßunberwert5 au£

Marmor im Hellenentempel, £)ie ©efpenftergefcfyidjten, mit t>enen

fte fiel) grufeln machen beim nächtigen geuer, t>ie Offenbarung eine$

gottgefanfcten 0eifle$, tue t>em ßeben eine$ ganjen 33olfe6 ©inn unt)

3>nl)alt öi^^/ £Balpurgtenad)t unt) Dfter&auber, Taliban unt) $H*o;

fpero — in£ Unbegrenzte wettet jtcl) t)ie ?Ö]ac^t t>e£ ?raume$ über

t)ie Äunft, unt) ©acfye t>e$ forfd)ent>en ©et>anfen£ ift e£, Anfang unt)

Srntwicflung &u ernennen, t)a$ 'Jrattmwerf niederer 2(rt ju font>ern

von t>em, t>a6 un£ taucjt*

„£>e£ SÜKenfdjen wafyrfter 2Baf)n wirt> il)m im Traume aufge;

tan": t>a$ tft t>te fort>ernt>e $5lad)t t>e$ geläuterten Xraumeö, t>ag er

t>ie ©eele t>e$ .ftunfHerS feljenb macl)t, tag er fte befreit von t>rängew

t)em 33eiwerf unt) t>a$ QBefcntlic^c ftarf unt) ftcfyer hervortreten lagt*

9Kan fyat bemerft, e$ fei falfd) ju fagen ,,td) fcenfe", richtig fei viel-

mehr t>er ©a§ „e$ t>enft in mir"» So t>enft in un$ aucl) im@d)lunu

mer, unt) um fo tiefer vielleicht, je meljr t)er @d)laf tue ©eele 16(1

unt) fte fäfytg mad)t, t>a£ £Baljre auf&unefymetu SSflit ftarferer Äraft,

ate Der bewugt arbeitende ©eift (te aufbieten fonnte, fteljt un$ fcer

neue ?ag am £Berf : im Traume wart) un$ gegeben, wonach wir im

£Badjen vergeblich langten.

3uröcf &u klingen Sraumwerf ift feine &unft, ©eftdjte jeglicher

5lrt bedrängen ifyn von Äint>l)eit an, fte erft machen iljn jum .föunft'

(er* Sr felbfl l)at gelegentlid) befannt, t>ag il)m am fräßen 5flor;

gen &wtfcljen ©djlaf unt> £Bad)en tue Filter unt> ©efcanfen fämen

„mit einer biö an t)ie Halluzination grenjenfcen ©djärfe, fo tag er fte

nacfytraglid) auf t>a£ Rapier werfen fonnte" (©inger)* 3al)ttofen

Werfen aucl) anderer ift eine äljnliclje (£ntftel)ung$gefcl)idjte anju*

fef)en, feiten ifl nur t>a$ unmittelbare 35efenntni£* 9?eben t)em

•^lingerfcfyen wäre ein folclje$ von $llbred)t SDurer ju nennen, fcer in

einer unruhigen Sftacfyt t>en apofalnptifd) fraufen ?raum einer au&

bred)ent)en ©intfliut tmrcljlebt* 5(m borgen fe§t er ftd) [)in, I)ält

t>a$ ©eftcfyt in einer Seidjnung feft unt) befcfyreibt aucl) in Porten,

wie e£ if)m geworben i%
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So ifl t>a$ ©nabengefdjenf be£ AflnfUerö/ t>a^ er, waö anbern

trübet ©djuffal i(!, ftcf> felbf* jum ©egen wandeln famu SGBenn

ber SKenfd) verfhtmmtin fetner CUtal, gibt ifym ein ©oft, ju fagen,

roaö er leitet. 3>nbem er eö fagt, befreit er fldjvonifym. S)a6 Äunfl-

werf wirt) fo jum Umfcfyalter f6rperlid>en 9ftafel$ in geiftigen @e;

nu§, unt) bieihmftgefd)td)te tft voUber(E\?.$(.J!>offmann;,©rabbe;,

@ot)a;, (Eallot; ot>er attd) 3ean;<Paul;D?aturen, t>ie ftdj jetttebenö

t>amit begnügten unt) ifyrer £>ttmpfl)eit frol) werben fonnten a(6

eineö fteten 2fatrie6$ jum ©Raffen*

2lnber$ Älinger. £8ir fefyen il)n umfangen von a6ertaufent>

?raumgejtd)ten. (£r fonnte t>a$ ©djwetfenbe, t>aö il)m in unenb*

lieber gülle ©ebanfen vor t)ie ©eele jauberte, ju feiner 6efont>eren 5(rt

machen unt> mit il)r ain £r&dl)ler werben, bem e£ nie an Jpörern fehlte.

2lber er will ntcfyt hinein in t>iefe ©aefgaffe. £Bte eine werbenbe

£eibe£frudjt ober ein *£ier in ber $ttetamorpl)ofe bie 2lrtengeftalt, auf

t>k e3 in einer beftimmten 3ett l)inau£juw ollen fcfyeint, plo§lid) von

ftd) greift unb ein anbereS wirb,fotreibte^i^nvon@efla(tju@e(la(t.

Sr überwinbet t)te 93iell)eit ber Traume unb ft'nbet ftd) burd) &u

ahnungsvoller Älärung; er nufct t>k lj&l)ere ©ewalt, immer fdjwerere

©toffe ju meinem; über bie ©renjen einzelner fünfte brängt e£ Üjn

fort, unb fd)liefjlid) über alle Äunft ljinau£ &u reiner 9ftenfd)lidjfeit.

£Benu e£ wal)r ifr, ba§ nur bie ÄfinjWer tieferer ^Betrachtung

würbig (Inb, beren (Tete 2lrbeit an ftd) felbft un$ eine Klärung über,'

mittelt, t>k t>a$ eigene SDßefen läutert, bann ift 9Kar Jünger unter

iljnen an erfler ®tatt ju nennen, deiner unter ben Steueren Ijat eine

äl)nlid)e (Sntwicffang burd)gemad)t, feiner ftdj felbft fo in 3ud)t ge*

nommen. 3>a in ber ganjen beutfdjen ^unftgefd)idjte ift vielleicht

nur ber eine 2(lbred)t £>ürer neben Ü)m, beffen £eben$werf fo Ijelben;

f)aft ftd) aufbaut. Tonnen wir b^i £>ürer fagen, e$ fei nidjt eitel

Neugier, tf)m auf ©cljritt unb 2ritt ju folgen, wir würben vielmehr

mit fyinangejogen burd) bte Läuterung, hk wir begreifen lernen, fo

trifft bat £Bort audj auf 9Kar Jünger.

4*

Sbenfo wk feelifdj, flecft audj rein Ijaubwerflidj in ben ^linger.*

Wen 3ugenbjeidjnungen ein Sännen, bau man am ©djlttfle flatt

am Anfang eines ßebenöwerf^ vermuten follte. Sllle Stile ftnb i^m
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gefauftg* SraSmuS vermerft 6et >Dfirer, es fei erjkunlid), wie et mit

t>em bloßen ©cfywarjweif? t>eS ©riffeis ©chatten wnt> fitdjt, gerneS

unt> OkfyeS, SrübeS unt) ©fanj t>ar(Mte, S)aö SBort Cdgt ftd> über;

tragen auf t>en jungen Älinger* ©eine Linien ftnt> oft weid) unt)

anfdjmiegfam wie ©eifce, fte fireidjeln t>ic X>inge, järtlid) mochte man
fagen* 3)ann wieget- fpielt er ein ©tücf Üiatur herunter in einem

rafenfcen 3zitma$, bei fcem t>aS Eaufwerf fld) &u überfttirjen fcfyeint

unt) t>ennodj jet>er 2on fefl ft^t*. £>ie ^unft, Bewegtes barjuffeilen,

t>te fcamalS anfing t)ie ©eifter $u befcfyaftigen, if* t>em jungen Jünger

eine ganj felbfh>erfUnt>lid)e &ad)t.

£Bo er t>aS fyerfyaben mochte, fyat man jtd) immer wiefcer gefragt,

unt) eine lange £ifie *>on 5}orbilt>ern würbe aufgehellt, t)ie wie t>er

geendjor im $ftard>en jtd) ein @tellt>id>etn geben unt) jefceS fein

93atengefd)enf t»alaffetu 5iu0er t>en bamals lebenden $Birflid)fettS=

malern von 9Renjel bis ©uflfow werben befonberS gried)ifd>e 33afen*

jeidjnungen unt) japanifdje «#ol&fd)nitte namhaft gemacht I>aS alles

unt) nod) einiget baju foll in Älinger &ufammengefTof|en fein unt>

ftd) t)ort ganj von felbft gemifdjt fyaben ju t)em i^m eigenen 3>ugenbfHL

SS iff t)ie alte £>eutung funfhingewijfer Sftenfcfyenfinber, t>ie etwa t>en

großen SKetftem ©riecfyenlanbS nadjfagen, fte fyattzn fyier ein fdjöneS

«Snie, bort eine fd)6ne $anb, von einem dritten 9ftobell t>ie Stfufen*

(tute ufw» ufw* fyerübergenommen* SS ift m6glid>, ba§ mand) gelehrtes

Bud) fo entftanben ijt, ein Äunftwerf aber if* bod) etwas anbereS*

£>te Älarfyeij tmt) ©tdjerfyett bw Beobachtung jebwet>er $lrt beS

ßebenS i(l baS Überrafdjenbe bü Älinger* QBeldjeS ftnb t>enn t)ie

©elegenfyetten, bie aus uns felbft jujeiten waljre ©cfyarffdjüfjen t)er

Beobachtung machen? dlid)t baS verweilenbe Betrachten ift eS, baS

unfere ©inne aufs augerfle fdjärft, fonbem ber jafye 2(ugenblicF,

ber uns trifft wie ein Überfall aus t)em JjMnterfyalt* £Btr fonnen eine

ßanbfdjaft im füllen $lbenbfonnenfcfyein lange ©tunben vor uns liegen

fefyen, unt) il)re garben unt) ßinien bleiben bennod) für uns unfdjarfc

%Bit fel)en baS nämliche Bilb für ben Bruchteil einer ©efunbe in

fHtrmifdjer ©ewttternadjt beim aufjucfenben ßic^t eines Bli§eS: wk
mefferfd>arf ifl pl6f$ltd) jet>er Umri§, wie grell flel)t garbe gegen

Sarbe! Sluf t>urd)gel)ent>em 5>fert>e rafen wir t>urc^ eine unbekannte

©egent) — unt) bis in t>ie nic^tigfle Sinjel^eit hinein ifl fte unS bis

flimmter eingeprägt als ant>ere, t>ie wir von Äint> aufum uns Rattern
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£>a$ tft ber gall Äliuger* Sj&ttt er ate ©djtiler nur vor feinen

©ip&tntifen gejknben, vor Lobelien unb £ftaturau$fd)nitten, bte

ber ßefyrer tfym \vk$, bann wäre nie unb nimmer ^aö grufyreife unt)

Umfajfenbe feiner SrfHingö&eidjnungen begreiflich* $(ber er f>atte feine

Traume, feine Augenblicke jn>ifd>en ©cfylaf unt) ©Sacfyen, unt) fle

l)aben iljn in eine ©djule ber Beobachtung genommen, wie hin

9ftetffer ber 3wnft, ob lebent) ober tot, fle geben fonnte*

©elbftverftänblid) war Jünger nicfjt blinb für t>ie 3(u6brucf&

formen ber anbenu Sr l)at fle gefef)en mit feinen für t>te 25eobad>-

tung fo fd)arfgemad)ten ©innen, unt) er fyat aud) genufct, wa$ ifym

wafylverwanbt war unt) tauglid), t>ie iljn treibende ©timmung ret>en

ju machen» $lber Witt bei folgen Beeinflujfungen (um t>en Auöbrucf

t>er ©cfyule ju wieberljolen) fd>on auger ber geringen Summe be£

Jperubergenommenen t>ie wüt fyofyere be$ abgelehnten in [Rechnung

geffellt fein, fo if* noefy meftr auf bie 2trt ber ^erubema^me felbfl ju

achten» S$ ift etwas anbereö, ob man mit t>em ©fi&jenbud) in t>er

«£anb auf ©toff auSgeljt, um einen m6glid)ff l)ol)en ©d)wai>'auf;

£Gei§;23ejt§ nadj *#au$ ju tragen, ober ob man ba6 vorn ßeben £>ar*

gebotene in Erinnerung umfe£t unt> nur bavon behalt, \va$ t>ie fkrfe

3udjtwal)l be6 Unbewußten ate wefentlid) befielen ließ*

2Bir f)5ren von Älinger, t>a§ er in Berlin fein eifriger Afabemie;

fdjuler war* gur iljn war „t>ie 5lfabemie tagsüber eine dual, t>ie

greube begann erft abenb$, wenn id) für mtdj allein arbeiten fonnte

unt> bann gtng'S aud) immer t>ie Üiac^t burdj bte vier ober f&tif«

Jünger war eben f*et£ ein ÄtmfHer ber Erinnerung unb bamit feljr

wefenäverfdjieben von ben ÄünfHern ber 5(nfdjauung, t)k unter ber

^errfcfyaft ber bloßen £Birflid)feit6malerei gern aU bk vornefymften

angefefjen würben* 23on einem iljrer größeren f>at ^ermann ©rimm
gefagt, man f6nne if>n fTd> faum anberä benfen afc mit cjejficftem

©fi^enbud), wk man gewifle fjolje Ferren im ©eifte ftänbtg ju

<Pferbe fälje* Sin Älinger mit feinem ©fij&enbud) wk verwarfen,

mit ewig fpäljenben Augen burd) ben Sag Ijtnwanbelnb unb gefyoiv

fam nadjfdjreibenb, wtö ber tfjm in t>k geber fprtc^t: bau ifi eine

unmägltdje Erfd)emtmg* S3on Anfang an war er ein £ünfHer von

innen Ijeraitö, ein „Sftaler atö bem ^opfe", tt>k 336<flin mit einem

faft übermenfdjltdjen ©ebädjtnte b^aht unb fraft befien imfknbe,

©ebilbe ju formen, bie greifbare £8irflid)feit unb fc^weifenbe <pi)an/
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taflif gleichzeitig ftttb* 2(nbere mögen bte gorm nötig fyaben, um ifjr

nachträglich einen ungefähren 2>nl)a(t beizulegen; mäßigen £)id)tem

gleich, t>ie t>em gegebenen Üteimwort einen ©ebanfen fucfyen: bü
Jünger ate einem ^unflter ber Erinnerung fle^t am Anfang bie

©acfye, unt fein unenblidjer Dfaicfytum an 2lu6brucf6m6gltd)feiten

lagt Ü)n nie verlegen werben um t>ie pafienbe gorm*

33on unferem @ebäd)tni£ lajfen wir uns jutragen, n>a£ Dort von

^(ingerö 3ugenbzeid)tumgen am lebhafteren wtrffam blieb. £>a

jeigt e6 ftd) balb, t>ag a\l?& anbere fc^attenfjaft jurucFtritt gegen eine

ganje &ettt von ^Silbern be£ ©rauenS unt) be£ £obe& E$ if* fein

angenehmer^Beg,t)eni^reSnt(le^ungögefc^ic^tett)ei^3Benn?raunu

zuftänbe biefe Erfindungen eingaben, bann muffen jte jenem 2U6*

träum verwandt gewefen fein, ben eine ber greüflen Seidmungen

.£(inger$ fdjilbert* (Sin Eingerichteter fauert ba &u Raupten be$ ge*

quälten ©d)läfer$ (Safel 5). £)er abge^acFte £opf ifi auf t>a$ Mifim

gefallen unt) grinfl ben Träumer an mit fdjabenfrofyen $(ugen unt)

blafenbem 9Kunb, t>a£ $aar nod) geflräubt vom 'JobeSfcfyrecf. (£m

&weite$ 5(ntli£ fd)emt am? t>en l)ol)len ©efägen beS leeren J?alfe6

ftcf> nieberjubeugen unt) auf t)ie genaue $(u$fül)rung t»er Martern

ju achten, t>ie t)em ©cfyläfer mit Äamm unt) ©fenfyatfen jugebadjt

jmb. £>a£ ©puffyafte t)er Srfdjeinung, X>a$ riejtge ©f)r be£ ©e;

richteten, t)ie &ur "Jage entfMte rechte gauft, t)ie lajlenbe ©djwere

feine6$6rper£ ftnb grauflg überjeugenb wiedergegeben* £Bie flarf mu£
t>aö $(ngftgejtd)t gewefen fein, ba$ fo genau gejeicfjnet werben fonnte!

2Bir füllen t>ie £Bucl)t be£ ©elebten, wijfen un$ vor einem 53ilbe,

t>a$ reine £Birflicl)feit getreu nad)fd)ilbert*

Sin ganzer Totentanz ließe jtd) jufammenjMen au£ t>en blättern

be£ jungen .ftünfHerS, in benen er ftd) von äfynlicfyen Stimmungen
lo£ringt* 2)er ?ob ate Großer, ate <Pflafat*v, in ber ©ebirg£(anb*

fcfyaft, vor Jperobeö, vor einer ©djwangeren, über einer 2zid)e,

flerbenber ©rete, fterbenber £Banberer, ©terben ber Srjlgeburt,

Cetebe am ©tranb, 93tjTon, hk leere SOßiege, ©cfyritt ber %tiu @e;

banfen über ben £ob ate ^unflwerfe ftnt) un6 vertraut feit vielen 3al)iv

fyunberten* Me6 ©cfywerfte, wa£ über ben "Job gefagt werben fann,

unb aüe£ QBeifefte unb £e§te ijl immer wieber einmal au^gefprodjen

worben, Jünger fyat ftd) fpäter burdjgerungen jur lichten Srfenntnte

eines freien 9ftenfd)em ©ein „"Job als Jjpeilanb" ifi fo ergaben unb
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tetn wie t>a$ 2Bort bet Srfenntnte: „SDßtr füef)n t>ie gotm be£ Sobeg,

nid)t ben ?ob, benn unfetet legten £Bunfd)e 3iel ift ?ob"* 3>n feineu

anfangen aber ftefyt ÄKnger nodj gan& am anbeten Snbe be£ 2Beg$*

Ur&uftanbe t>et 9ftenfd)f)eit tauchen auf anö gtaufenfyaften tiefem

^XBir muffen md)t, ob t>te gutd)t t)te etften ©ottet btlbete, abet ftd)et

fyat fte bei t>et ©Raffung t>et etften Äünft iljt 9ftadjtwott mitge;

fptodjen, 3Den ttom Sanbetglauben Umfangenen l)at fte bei ben ttiel*

bewunberten „£Bitflid)feit6btlbetn" auf ttetftntetten $6!)lenwanben

unb auf altftein&eitlidjem ®wat t>ie $anb geleitet, unb tiefe tfyte

^taft, t)em ÄfinfHer neue $3ege &u weifen, blieb unetmattet hi$ auf

unfet*e?age; benn fte ift ewig wie t>aö ©Sterben unt> ba£ ££eröen felbfh

£)a$ ift wol)l ba£ geffelnbfte in tiefen 33lattern Ä(tnger$, beten

©egenftanb beflemmt ober abflogt, ju vetfolgen, wie tet wettente

Äunjtlet untet bem läfymenben Sinbtucf etne6 Staumgejtdjtö, im

gietigen bitten, ftd) üon iljm (o$ju$etd)nen, tie Mittel feinet $unfl

wwtitexu SDBit gteifen ein bejtttnmteS $5latt fyetau6: „X)et ?ob aB
Stifter De* ©efangenen" (Safel 3). 3>a$ 25latt f)at ©teilen, tie in

einem fluchtigen Ungefafytfhl nut gtabe anbeuten wollen; baneben

anbete, bie mit ftallenfdjatfen Linien ftd) in ©njelfyetten fyacfem

Sine tegeltedjte ©cfyule wutbe ifyten S^fwg bamate entwebet jum
einen obet &um anbetn angehalten fyabm. klinget fummett ffdj ntc^t

um foldje Seiten. 3m 23ann eine£ jwingenben (Einbruch$ nimmt er

X>k Mittel, xok fte ftd) fdmetl taffen laffen, unb gegen alle ©djufe ge;

lingt e$ ifym, ftembattigfte ©tile in ein$ $u t?etfd)wet§em £Bie X)ie

gleichzeitige S3etwenbung be£ ^(nbeutenben unb be$ ©ewiffen ben

3Muf leitet! £Bie wit in ben fdjtecfweiten klugen, ben großen, bten;

nenben, anfdjwellenben Jpanben bau 2eben ftd) (tauen, tt>k mv e$

au£ ben fdjlottetnben ©liebetn entweichen unb in ftd) ttetfcfytumpfen

füllen!

9ttan fonnte fagen, üon t)^n Japanern biö &u Dtembtanbt Ijat e$

nicljt an SSotbilbetn gefehlt, bte gleichfalls foldje @egenfä§e im nam^

liefen ^OBetfe jufammenbtacbten* klinget mochte fte fennen, abet et

faunte auc^ t>k nod) viel ^a^lteic^eten S3otbilbet feinet Umgebung,

t)k e£ anbete meinten* £)aß et flc^ gtabe fo entfd)ieb, xt>k wix eS

fe^en, w<xx fein fd)wäd)lid>e$ 5ö3d^len unb ©ud>en, fonbetn ein un;

mittelbateS 3upacfen, begteif(id) einzig untet bem 3)rucf eine$ um
enttinnbaten Stiebend



Die Keilje ber SobeS; unb ©d>recfen$bilber mürbe jtdjer nod) auf

eine ganje ^nja!)! fdjeinbar bloger Sffiirflicf)feit$barffellungen au$ju*

Deinen fein, wenn wir beren ©ntjWjuncj bte tn$ lefcte feeltfdje ®e;

fjetmnte folgen Wnnten* *§>ierf>er geboren durfte jum Seifptel ein

Statt ber Dre^bener Sammlung/ „ber Drofd)fenfutfd)er" CJafel 8).

3rgenbeine für t)en oberfTdc^lic^en Slicf ganj gleichgültige 'JageS*

ot>er Sftadjtf&ene ift feffgefyalten» Sin Kutfcfyer bucft jTd) über feine

S6rfe, um bem 3al)rgafi @elb ju wecfyfeltn Klinger, t>er melletcfyt

felbft ber gafyrgaft war, f>at t>ie ©jene aufgefangen; aber mit welchem

SSiidP! 9Jian meint, bie einfame ©eftalt unter bem Sacf^ut muffe,

emporfdjauenb, einen l)ol)len 'Jotenfdjabel jeigen. ^rügt fcie Smp;
ftnbung? Die Antwort geben fpätere Klmgerrabienmgen, wie „?ot>

auf t>er £anbftra§e", „?ot> auf t>en Schienen", „<Prof!ituierte", „33or

©erid)t". Diefelbe Stimmung in Smpftnbung, 5(u$fd)nitt ober Se;

leudjtung» Der jal)e Sinbrucf eines $(ugenblicf£, fd>recfl)aft, träum;

l)aft erfaßt, l)at auffiele 3>al)re üorgeljaltem

Sine andere Setdjmmcj würbe bei einer 33orjMung im 3irfuö

angeregt CJafel 7)» Sine Kunftretterin l)at tljren $engf* in J&odp

ftant) gebracht unb ftif>rt ifyn mit wtppenber ©erte bal)ei\ Sei jebem

anberen KünfHer würbe man fagen, ein ungew6l)ulid)eS Sewegung^
motte, ein überrafcfyenber $lnblicf würbe um feiner fetbfl mitten nad);

gejeicfynet» ©ilt e$ audj für Klinger? %t\)n 2faljre fpater l)at er

feinen „Krieg" entworfen» %t$ einem iXReer v>on geuer bringt e$

(obernb unb jüngelnb herüber unb ballt (td> &u unentwirrbaren Knätt;

ein tton £öefen unb Dingen» Sin$ nur l)ebt ftd> fjerau$ wie ein gellen;

ber 5luffdjret unb übertönt alle$ anbere: e$ ifl ber ftcf) baumenbe

$engjt jener „fyarmlofen ©tubie". —
Die lichten, fyolben Traume fehlen gewi§ tüci>t beim jungen

Jünger, aber fle treten jurftcf. Da6 ©djweben im Traume l)at nidjt

baö wallenb Srbentrücfte wie etwa bei ©d>tvinb6 „Srfdjeinung im

SBalbe", „2lfd)enbr6bete Sntfuf)rung", „Xtaam beö ©efangenen",

„Sngel unb Jüngling im gotifdjen Kuppelgewölbe" (wie benn über;

fyaupt bie Darfiellung be$ ©d)weben$, ein ganjeö weitverzweigtes

Kapitel ber Kunfigefd)id)te, bz'x t>m Dtomantifern eine befonberS

gro§e Üfolle fpielt)» Sei Klinger tft e$ mef)r ein Schwimmen burd)

ben füllen Oft<x\\ ber ßuft, ein JjMngetragenwerben von unrettbarer

$3elle ober aud) ein ©cfyanfeln unb SBiegem Da ffifylt er (Id) frei
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unt) oft fc übermütig |ld)er, to§ er latent) atter Srfcenfdjmere unt)

alles ©ebunfcenen fpotten famu $I6er &u oft nur lauert audj t>a£

£)umpfe, 93ampt)rifd)e fcort unten, ate fyaglicfyeä ?ier, ate tücfifdjer

^ämon, unt> fcrofyt fcem ©uifd)en fcrobeu <55efaf>r*

®anj frei unt) lid)t nnrfc Jünger nur, wo alle guten ©eifler

@ried)enlant>$, wie er fte empjtnöet, in ifym jTd) regen unt) iil6erf)eüe

s2Mlt>er vor t>ie ©eele aau&erm £)a$ a6er gefeitet itn$ fdjon l)tnü6er

in $finger$ reifent>e$ ^Keifterwerf* £>ie erften großen S^gen beuten

utiä an, wie Ältngerö ^raumwerf langfam ert>l)aft wirt> unt» jtdj juni

wachen ßeben fMt,
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£>ie „ratterten ©fijjen" beöDpuSl, eine blo§e $lu£wal)l au& ben

3ugenbseid)nungen, eroffnen ben Zeigen* >Da6 Titelblatt beutet t>ie

(Stimmung be£ ©anjen an (?afel 9)» Sin elflfdjeS £Befen, lofe unt)

übermütig wie ber Älang be6 ^amburinö in feiner Kelten, fcfyaufelt

im ©tefyen auf einem @d)ilfrof)rfolbem Über t>er Slftn gleitet ein

fcfymaler ©icfyelmonb, unten beljnt ftd) ba$ 3fteer* S$ iff fo füll in

t>er &tad)t, fein Jpaud) in t>en Soften, fein ©efraufel im $Baffer.

3Baljren& fle mit iljrem Tamburin in bte ©tille Ijineinflappert unt)

flcf> fdjaufelt, t>a§ t>ie *$aare nur fo fliegen, raufdjt e$ plöj3licf) unter

il)r» Über fcie ©cfyttlter ftef>t fte hinunter, rotö e$ gibt Sin Ärofobil

tff aufgetaucht, t>ie Slugen lüftern blif$enb, t)ie blutgierenbe ©cfynauje

fyalb offen» j)te Slfe lagt jtd) nicfyt fdjrecfen, fte fpielt unt) fdjaufelt

weiter, unt) in iljrem 3Micf ijt e$ wie eine 5(ufforberung &um San^
£>er @egenfa£ t>er beiben $3efen, be£ libellengleicfyen Proben unt)

be£ fdjweren, an fein Slement gebundenen unten, lagt ifyre $lrt ftd)

wecfyfelweife fteigerm £>a$ Ärofobil f)at in Der Älingerwelt feine be;

fonbere 55ebeutung* £Bo irgent) etwa£ red)t 35efd)ranfte$, £Biber*

fttnfllerifdjeö gegeben werben foll, t>a erfdjeint biefeö plumpe ©e;

fcfyopf, bau fo ganj ©djnau&e unt) fo gar nid)t $irn i% ^ud) anbere

Ijaben ben SXucfftanbler au6 ©auriertagen fo empfunbem S)er lufVge

SRuftfante am £ftil mag aljnlicfye 53licfe mit bem Ärofobil auäge;

taufest fyaben, el)e er tljm mit feiner ©eige auffpielte \vk bte Slfe mit

iljrem Tamburin»

$fiit bem £Borte „'Jterfpmbolif " glaubt man ba£ £Befen folget

^lingerfd>er £>arftolungen ju erfcfyopfen. 2lber t)k Smpjtnbung beS

Ä&nftlerS tft bü ben ^ierbilbem bod> ju einbringenb, al$ t>a$ er in

22



ifjnen eine bloge ©innbtlb; ober 3eid)enfprad)e führte» ©leid) t>tö

üvittz 25latt ber golge liefert ein 35eifpiel: „©iefto"» 3wei «#um*

mern l)aben einen gtfd) erbeutet unb tfyn am ©tränt) bis auf t>ie

©raten abgefnabbert» £Run liegen fte träge unb freuen ftd) tief aus

JjperjenSgrunb einer gefegneten 33erbauung. Die Äuglein blinjeln

vor 33el)agen, if)re ©Clären falten fie übereinander wie faule, feifie

©cfylemmerljanbe» ©o lebhaft femtjetdjnen, fo von innen IjerauS

füllen fann baS ?ier niemals ein bloger Dtatfelmaler; baju gebort

fdjon etwas von ber Äraft ber alten £ierfabel, bte in jeglicljeS SOBefen

i)ineinfd)lüpft unb aus feiner ©eele IjerauS t>ie £Belt empfinbet»

3wifd?en beit>e ^Blätter eingefdjaltet ift bte SBibmungStafel „9Kcu

(erifcfye Sueignung"» &n pumpfyojTgeS Äerlcfyen jt§t t^a im ©ras

mit bem SKitcfen gegen einen 33aumftamm; befyutfam frigelt eS mit

feinem ©änfefiel allerlei aufs Rapier» SDkn nimmt an, baf? ber

DargejWlte Jünger felbft als ^inb tjt Die platte war urfprüngltd)

faf* boppelt fo l)od)» Die obere Hälfte jeigte ben Knaben von einem

weiblichen ©cfyuggetfl*, ber <pi)antajTe, burdj t)k Süfte bem Srbball

entgegengetragen» Oben baS Qittat, unten bte Otteberfcfyrift» Älinger

fyat baS ©tirnbtlbcfyen fpäter felbftänbig &u einer ©nlabungSfarte für

©urlitt verwertet („<pi)antajte unb ÄünfHerfinb", ©tnger 9?r»262)»

3n ber Solge ber rabierten ©fi&jen tonnte er eS nicfyt brauchen, t>a eS

nad) bem Xitdbiatt nur eine £Bieberl)olung gewefen wäre*

3wei (etcfytbefdjwingte, lichte ^Blätter folgen» „SrüljlingSanfang"

junädjft» Die vom warmen 2ltem beS ßenjeS xok Eingenommene £fta;

tur, wo alle£ fo burd)jtd)tig ifl unb jierlid) unb alles ftcf> bodj aud> fo

wohlig fcfywer unb matt fufylt, fann feiner nicfyt gegeben werben als

burd) biefe fal)le ^Sirfenwiefe mit ber fel)nfud)tSvoll auSrufyenben

9ftäbd)engejklt» ©ie l)at ein 35lümd)en jerjupft, ifl babei woljl auf

baS Drafel „£r liebt mid)" ausgenommen unb verliert jld) nun tu

fü§e ©ebanfen, was nodj alles werben mag»

©n 3rüf)ling$traum unmittelbar if* bann baS 33latt „Schaufel"

CJafel 10)» Sin ©efd)6pfd)en aus bem ©tamme jener Slfen, t>k ber

@d)werfraft fpotten, unb ein Slbler fyaben irgenbwo, vielleicht an ber

9Kaftfpü)e eines treibenben ©eglerS, eine ©elegenfyeit jum ©cfyaufeln

l)erauSgefunben. Die Collen jtnb fcfyon verteilt» ©ie fyat fid) an baS

©übe recfytS gefegt, er fauert linfS» Unb nun gel)t baS biegen loS»

3l)r mad)t eS weniger ©djwierigfeiten als U)m, ber bod) mit ben
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Prallen feffyupacfen unt> mit fcen $lägeln t>a$ ©leidjgewieljt galten

muß« 3Bie t>te .föinfcer freuen jle f!d) t^trer fyerrlidjen Srjinfcung, unfc>

wenn e£ genug ijt t>e$ ©piete, t>ann werben (Te wieder auf unt> t>a^cyn

fein unt) fcurd) t>ic £üfte tollen ju neuem Übermut*

£>ie beiden nad)ften SMatter laffen un£ wieder jurueffcfjnellen m
t>ie bekommen t>umpfe^eltt>e$M>traum$CJafelll)* SBerfenntejte

ntc^t t)ie ttofltofe Dt>e einer verregneten 3lacfyfant>fcf)aft! £nt>lo£ unt)

eint6nig grabe jieljt t>er £Beg jtdj fcaljin jwifdjen fummerlidjen 55au*

mein Sr ift fdjwer &u gefjen* S)te gurgelnden (Schritte gleiten au$,

unt) immer von neuem fyeftet t)er (eljmtgc ©runt> jtcl) an t)ie ©ofylen*

#Beld) gräglidjer ©efcanfe, auf foldjer ©trage einen Sauf um fein

Seben wagen &u muffen! 3Da6 a6er i|l t>em Verfolgten im Arbeiter;

fittel 6efd)iet>en, t>en t>rei von feinen ©enoffen wie eine Zürnte l)efcetn

Sr fann nidjt ab vom 3Beg, red)t$ unt) linfä fcroljt t>a$ 9Koor* Unt>

t)er 2Beg Ijemmt feinen Sauf unt) madjt if)n möfce, 6i^ er }ufammen;

brechen wirt> unt) t>a$ ©cfyicffal über iljn fommt* (£$ i(l t>a£ jweite;

mal, t>a6 Älinger eine ©jene fcfytfoert au$ t)em Ceben t>erer t>a unten*

33eim erjten 35i(t>, fcem „@pa&iergänger", faf) er fcie Seute in Arbeiter?

trad)t nod) in ©efellfct)aft$l)6l)e ate blof?e$ ©eftnfcen $ier beginnt

er ju fügten, t>af? e$ erbarmungswürdige Seityen aud> unter t)eu Str.-

tuen gibt* (£6 ifl wie ein SSorfpiel t>er fünftigen „Dramen'1

*

I>a$ ©d)i<ffaf, t>a6 fein Opfer fdjon erreicht l)at, bilbet t>a$ voiv

le§te 35(att, „£Bant>erer$ ©nfce". (Bin J£>6l)enwant>erer, t>er fpeer;

bewaffnet einen einfamen £Beg ging. 3m fallen ©ejlein t>e$ girnä

fam e$ über t$tt« £Bie *Prometl)eu$ lefynt er am Seifen, unt» wie vor

einem <Prometi)eu$ ftefyt fauerub vor il)m t)er ©eier*— Da$ ©terbeu

$wifd>en ©djnee unt) 2i$ mag einfamer unt) bitterer fein afä jefceS

andere* 3n bewadjfener Sanfcfdjaft ift e$, al$ ob t>ie 9?atur t)ie enfc

fdjwint>ent>e ©eele gajtlid) aufnehmen fonne, t>a£ Sterben wirt) &u

einem hinübergehen, einer £Bant>eruug t>er ©eele. 3m garten Strn

hingegen wk in fcer SEBüfte verfcfyliegt jld) unö a(le$, wir ftnfcen nid)tö

t)er eignen 2(rt 5?erwant>te$, t>er 'Jrofl t>eö Dlirwana bkibt t>em

©d}eit)ent>en verfagt. 3ff ^^^ 3uf^ß/ ^^§ Älinger fo oft monfcfaljle

gelölant)fd)aften unt> QDßujleneien ate Ort feer ^)ant)lung wallte?

2Bie wenig t>ie eigentlich tropifc^e 8ant>fd)aft Jünger btbeuttt,

fagt t>aö ©cfylujjblatt t>er OJei^e, t)aö mtn^ejl jkrfe von allen: „Dolce

far niente\ 3)ie (Id) t>e€ fugen 9?id)t$tun$ freut, i(l eine 3^P^"^i«
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in einer Hängematte unter blüfyenbem 9ft6fd)enbaunu %m hinter;

grunb flimmert ber guji^ama, ein tyantfyn vorn fyält %B<xd)t wie

ein tymütkv. Sjiev jmb wtrflid) japanifdje $lnflänge fpürbar, aber

|Te fyaben |7d) nid)t umfefcen motten in etwtö Signet 3lid)t einmal

t)aö Schaufeln wirft glaubhaft Älinger verfugte r)ter eben eine

©pradje $u reben, bie nid)t t>tc feine war*

2lfö ©an$e$ bieten t>ie „radierten ©ftjjen", wie fdjon gefaxt,

eine bloße SufammenjMung früherer 3eid>nungen in ber Übertragung

auf bte Äupferpfatte* 2lber darüber l)iuau$ jtnb fle aud) eine %u&
wafyl au£ einer ungefaßt doppelt fo großen 3afjl bereite radierter am
berer 5Mätter, £>ie $Kuj7ferbe$eid)nungOpu$ f)M nod) nicf>t Den ©inn,

t>ag ein fnmpfyonifcr) in |Td) gefd)lojfene$ SBerf gegeben werben folf,

ber 3ufammenl)ang ift vielmehr locfer wie bei einem ßieberfyeft* 5(iv

ber$ verlj&lt e£ jtd) mit t>en bret weiteren folgen, t>ie um bie namlid>e

Seit entjlanben: „ütatfdjläge ju einer ^onfurrenj über X>a$ "Jfyema

CtyrifluS", „<Parapl)rafe über ben gunb etne$ verlorenen «#anb;

fd)ur)$", „Umrahmungen &u ©etbete flafftfdjem ßteberbud)"* (Sie

fyaben bie Sinfyeit be$ ©ebanfenS ober ber Stimmung unb (inb in

iljrem £Rad)einanber wofyl geeignet, unä ÄliugerS eigene ©ntwtcflung

ju flaretn

©riedjetv unb Gtyriftentum fyaben feit taufenb 3>al)ren fo viel

auf unfere ©ebanfen etngewirft, 1>a§ fein @efd)led)t einer 2(u&

einanberfefcung mit biefen beiben Slementen unferer ©et|?e£bilbung

au$wetd)en fann* £*$ l)at ©onberlinge gegeben — unb ganje Seiten,

ifynen äfynlid) —, t>ie i>a meinten, jld) für t>a$ eine ober b<x$ anbre

entfdjeiben ju bürfetu 3n hochmütigem ©tolj fyaben |Te bem ttlaicv

rener abgefagt ober fyaben ©djeiterfyaufen gerüftet für bie ©öfter

®ried)enlanb£% QBo jtnb jte geblieben, alle bte romantifdjen ober

fanatifdjen ©ei|Ter, bie 3ultaiv unb@avonarolanaturen! 3>n @d>6n;

f)eit geworben t>ie einen, vom Wirbel Verfehlungen anbre, ©ie fyaben

nid)t QDßurjel fafien founen, fo wenig wie jene anberen ©eftierer,

bte gar t>aö ©riedjentum unb t)ie 53tbel mitfamt vergefien wollten

über irgenbein ©ewefeneS* ©olgatlja unb ber Dlt)mp: biefe beiben

$lad)te |Tnb t>a^ unüberwinblid) (tarf wie alle Statur, unb niemanb

cerlaftert jte ungeftraft,
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SRajr Jünger wäre ntc^t einet* imferer fufyrenben ©eifter, Ijatte

er nicfyt willig von Anfang an beibem btc ©eele erfcfylojfen unb mit

ganzer .ftraft baran gearbeitet, t>a§ t>aö £Biberfhreitenbe jur Sinfyeit

würbe. QBte bei 5llbred)t £>urer nimmt biefe£ ©treben um einen

2lu6gleid? aud) bü il)m ben vielleicht beften Xeil be6 ©cfyaffenö I)in.

Dhtr bie Kräfteverteilung if* eine andere» gur£)ürer war t)aö Sfyrtften;

tum trog <Papft unt» $tti£wirtfd)aft ber Kircfye eine im tieften £Befen

flare ©ac^e» & fyatte feinen feften ©lauben, um ben er jtdj ntcfyt

mitljen brauchte wie um t>ie ©djonfyeit ber %tttfe. £>eren £Befen

vermodjte ifym nicfyt ber tfpumantemuö ju erfcfyliegen, nicfyt t>ie Äunft

ber Italiener nod) t>a$ farglicfye Srbe t)er eilten felbfl, bejfen er

fyabfyaft würbe. «*Mer F>at er gefampft unt> gelitten, unt) wenn jebe£

Kunfllerleben aud) ein ^ragifdjeö umfcfyliegt, fo ift e6 bei £>urer t>a$

verzweifelte Düngen um gried)ifd)en ©eifh

2lnber$ bei Älinger. 2Ba$ il)m ate Srbe unt) ©efdjenf piftel,

war t>aö $ellenifd)e. £)ürer fyatte ja aud> für ifjn gefcfyaffen, unt)

ber Srtrag feinet 2ebenS fyatte jtd) inö Unermeffene geweigert. 93on

bem marmornen 33olf, t>a£ neben bem au» Sleifd) unt) 35ein t>te $llte

SBelt befiehlt l)atte, war ©eftolt um ©ejklt wieder fyervorgefommen

an£ ßic^t, t)ie alten 33ud)er Ratten ifyre ©ebanfen hergegeben, unt)

tf)r ©ame fyattz jtd) triebfräftig erwiefen aud) auf norbifcfyem 35oben.

$£incfelmann fyattz fein £Berf getan unt» ©oetfye, in 35au; unt) 35ilb;

werf war griedjifd) gebaut worden, von 33o§ bi$ ©eibel wetteiferten

t)ie £>id)ter, t>a£ £Gort t)er eilten aud) in t>eutfd)er 3unge erflingen

ju (äffen. Unt) t>a6 alle£ war nid)t wie einfl: nur t>er 55ej!§ einer

umhegten 3un.ft ober Äafte: burd) t>a$ Äanalwerf ber @d)ule unt)

be£ ©d)rifttum6 verajtate jtd)^, t>aö ganje 23olf burd)bringenb, eine

leichte unt» fiebere Sftafynmg für jeben, t>er ftd) narren (äffen wollte.

£Bie aber ffrmb e3 um jenen anderen ?eil, um ©olgatfya unt»

e^ri(lu6?
e

£Bir älteren fennen i()n nod), jenen ©rogenwafmjlnn ber $luf;

flarung^jeit, t>er eine $lbflarung war unt» t>aö 9Solf bebrofyte mit

einer grenjenlofen Verarmung. X)aö ßeben 3efu würbe ausgelaugt,

atleöJpo^en unt) nic^tMtaglid)en entfleibet. &i\n tterarmerifanembe

^Dßelt jerrte e6 hinein in t>a$ Kabergetriebe ifyrer ^afc^inen, einem

jeben ju rafdjem Srfolg ver^elfenb, ber teilhaben wollte an folgern

traurigen ^afobinergetriebe*
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£>a£ war t>ie grage, t>ie an t>en jungen Jünger ging unb bie

über fein .ftünffterloS entfdjetben mugte ate eines $(u$ertefenen ot>er

Verflogenen: Heg aud) er (Id) werben für t>en Efyor ber$(btrünnlinge?

Uberfaf) er wie fo jafyllofe andere über einen furjen Dfuf)m ein langes

^Setgeflfenfein? Unb baS war t>te Antwort t>eö jungen $JuSerwdljlten,

bag er nicfyt ftcf> verleiten lieg ju Säuerung ober 9ftigad)tung, bag er

$ellaS unt) 9?ajaretl) fprad) unt) bamtt t>ie ©runbmauer fugte ju

einem £Berf, baS t>ie Seiten überdauert»

£>ie beutfcfyen £Bdlber umraufd)ten ben J£>eifanb, burd) beutfdjeS

£anb mit gegtebelten ©tdbten unt» 35urgen fdjreitet er bü 2llbred)t

2)ürer, wofynltd) vertraut trot$ alter Snge unt) SJrmut jfnbet er es

nod) bü Membranbt. Srf* Jünger macfyt vollen Srnft mit t)em

QBort, bag £Büfteneinfamfett t)en 9ftann ber 33otfd>aft umgab,

fugten wir eS nid)t fdjon, welche Stimmungen t>en jungen Jünger

immer wieder jwangen, t)ie Sanbfcfyaft gewordene Verfajfenfyeit im

SSilbe ju geben, fo würbe eS uns ffar aus einer feiner früheren 3^d);

nungen: „EfyrijtuS gefyt in t>te $Bufle". %Rit nieberfdjmetternber

$Bud)t empfindet man ben Sinbrutf beS VerlorenfeinS in t)er

winjigen ©eftolt, t)ie t>a Verfehlungen wirt) von t)er Unermegftdjfeit

t)er SBütfe.

Sine arme ©eefe, bie fld) verirrt (jat auf einen fremden ©teru

unt) t>ort nicfytS unt) niemand feineSgletcfyen ftnbet, baS ift t)er

.fölingerfcfye SljrifiuS, wie in t>er SKatur, fo aud) unter 9ttenfd)en.

$Beld)eS Meinfein in einem SSlatt wie „(EljriftuS vor t>em «#oljen;

priefter"! CSafel 12). «£of)nifd)e Neugier, Stumpfheit, £ag unt>

Verachtung (Int) um H)n fyer. £Bie ein eingefangenes bösartiges Xier

betrachten fte tf)n — wk einem bösartigen ?ier werben fte tfym ben

©arauS machen, bag feine ©pur feines Treibens fte mefyr ft&rt.

?luS biefer ©timmung einer voUfommenen $ offnungSloftgfett

tjerauS ftnb t)k ad)t blattet ber SfyriftuSfolge von 1878 im einzelnen

wie im ganjen geworben. ^Slit bem ?(bfd)ieb 3efu wirb begonnen.

©S ift bte ndmficfye ©jene, bte in 2)ürerS 9ttartenfeben eine fo plo§;

Ctc^c unb fdjarfe £Benbung bringt. $>ie jdfye Unterbrechung beS

9ttdrd)embt)llS burd) bie groge ©timmung uberrafc^t wk ein uner-

warteter 'Jonwanbel in einem SBhtftffKtcfc Unb bennod) bleibt öftrer
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auSgeglidjen mit gibt eine ß&fung» £fjriftu$ ffnfcet £Borte t>e$ Großes

für t>ie Suwcfgelaffenen, ein fonnigeS 2ant> mit Dörfern unt> Statten

Witt) it)\\ nodj lange auf feinem £Beg begleiten» S)er Jpeilant» ÄliugerS

aber fann t>te vom ©djmerj mie fd)laggerül)rte SJlutter, t>ie in iljrer

SScrjttjetfhmg jld) wint>ent>e 3ftagt>alene nid)t tröflen* 3n graufamer

Älarljett wie t>ic wüfteifafyle 2ant>fd)aft liegt t>a$ ©djicffal vor iljm

ausgebreitet, ©ein fd)eit>ent>er 5S(icf fpridjt aus, u>aS t>er ?D?unt>

nid)t fagen mag»

£>ann mad)t er jld) auf, feine Seljre &u fünfcen» 93on einem

$3erge Ijernieber wirt> er fprecfyen» deinen freunt>lid)en 5Biefenl)ang,

fein ©d)attent>unfel Ijat er gewagt: m\ fieiler £öuflenfegel ift t>ie

«#6fje, t)ie if)m taugt» £>ort gefyt e$ fjman t)urd> t)en glufyenfcett

©onnenbrant) in langfam vert>roffenem 3ug* So^entie, feijrenfce,

jungenbläfenfce Äinfcer aU Vortrupp, t>te junger felber verärgert

unt> in adjtlofe ©ruppen jerftreut, l)interl)er t>er $(lltag$pöbel. 2Ba$

mag er grofj &u fagen Ijaben, t>er ©onfcerling aus £fta$aretl)! 2(ber

eine 9lbwed)fmng in if)rem ßungerfcafein if* e$ immerhin, e$ wirb

ifjnen ttwaö ju fd}^a§en geben, unt) fo machen jle t>en wuuberlidjen

$(u6ffug t>e$ wunberlidjen ^eiligen trog <&ta\\b unt) ©onne mit*

£>a$ £Bort if* gefprodjen, unt) t>a$ £Bort Ijat gewirft» &ie

f)ämifd)en Käufer ftnt> ftumm geworben, ntd)t einer l)at fiel) ju rubren

gewagt, als t>er 3«9 t»eö JpeilanbS unt) öcr Sunger jld) bergabwärts

machte» 5(uf falbem SOßege jtcljt ein r6mifd)er ©olfcat» 5(ud) üjn

r>at blo£e Neugier gelocft — aud) if)\\ t)at Ergriffenheit überwältigt*

Er jieljt t>en Jjpelm unt) erweift t)em gremben (5l)re wie einem 33or*

gefegten» 9?ur ganj im SJorbergrunbe tufdjelt eS fyetmltd) unb b6fe:

brei <pi)arifäer, t)rei ^Sefferwiffcr unt) <Päd)ter t>er (Bim. £Ber wirb

t>er ©tärfere fein, t)er 9)iann beS offenen £8orteS ober t)ie ©ruppe

t>er 3ifdjelnt>en?

SS fribbelt unt) tt)t66e(t weiter! SDaS Dtterngejudjt t>er 93iel$tv

vielen friedet wiet>er l)eran, ben Sinfamen tücfifd) umjMenb» 3n
einer ärmlichen $>orftaverne Ijat er jld) ju £ifd)e gefegt, t>a t>rängt

e$ jld) an il)n, flimpert mit ©elbftücfen unt) flellt t)ie 3in$grofd)en*

frage» ©elaffen gibt er feine Antwort, unt) bi$ in t>ie ©ejle t>er

Sjant) f)inein ijl feine ruhige Qlrt eine £Bit>erlegung ifjrer J^aft» 2(ber

was will t>er eine wiber t»ie Sftenge! fielen m6d)te er (!e unt) beffem,

unt fann fte t)od) nur fränfen*
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Jflodj einmal verfudjt er eö turd) t>ie 2at. 3" Sairu* wirt er

gerufen, tem ta$ ^ocfyterdjen ftarb. ©onne wirt» e$ im 'Jotengemad?,

ta er eintritt. ttnU er wirft t>tö SBunter. Sine Äraft gefyt au$ von

t>en langfam (Tel) fyebenten ganten, von ten faugenten 53licfen beö

vorgebeugten £opfe$, t>ie ftärfer ift ate alle Äraft te$ gleifd>e$. £>er

fkrre Körper gel)ord)t i^r* dlcd) ftnt>et t>ie £alberwad)te, au$ einer

anderen SOßelt Surucfgerufene flcir> nid)t red)t fyetm. £Bie ein Spand)

(iegt e$ über il)rem 2Mtcf. 2lber ter Spaud) vergebt, mit Dfyr unt

2iuge taflet jle jldj juredjt in ta£ gewohnte Seben unt in ten Ärete

ter 3>!jren, t)ie fajfung£lo$ t>em SBunter folgen*

35a$ Ubermenfd)lid)e gefdjal), unt ta$ itnmenfdjlidje tft feine

Antwort* ©ie fyaben iljn gefaxt, Ijaben ifyn gefdjlagen unt verfpottet

unt) wollen nun ta£ 'SoteSurteil. 9>tlatu$ foll e$ geben (?afel 13).

2)er (Tel)t al£ fufyler #err von £Belt unt) fyoljer &taM&hean\ttt neben

t>em ©ebuntenen unt) fyält mit näfelnter Stimme eine 2tnfpracfye

an fcaS ©ajfengeflntef. £$ recfen ftd) ta ein paar Saufte, eine $ant>

fpreijt langent) über tie Ä6pfe — wtö fümmert cß il)n! 35ie ©acfye

langweilt il)n, t)er alberne 3>utenfonig ifl if)m fo lajtig rok tae Ritten;

pacf felbf*. deinen 53licf Ijat er übrig für ifyn, nur einen lafltg weifen?

t»en gingerjeig mit t>er fiinfen (ta$ ganje Suglant fcfyeint verkörpert

im ©eftcfyt tiefes fyocfymutig befdjranften ©entleman, t)er einen gall

erledigt).

£>er 9Jtob Ijat feinen SBillen turdjgefe£t. £)er hergelaufene auü

Jftajaretl), ter fo anter$ fein wollte alö alle anteren, bittet tfynen

fyeute ta£ le£te ©peftafel: er fommt an£ ^reuj. £>a$ turfen fle

nicfyt verfäumen! Unt) alle, alle fmt> (te t>abei, fdjimpfen über t»ie

©oltatenfette, t)ie fte nicfyt naf) genug fyeranlajfen will, freifdjen unt)

lachen, unt) wtö jung ift unt luftig, wafyrt t>tc ©elegenfyeit im ©en-

tränge unt) gefyt auf CiebeSabenteuer. $od> ju Q5fert>e aber thront

taö ewige 9£om, mit eiferner (Stirn, ergaben über ta£ £umpenpa<f

tmt feine merfwitrtigen ©djaufpiele.

©o war t>enn atle$ vergebend unt) t>ie Stelle te$ ©emeinen fann

ftd) wieder fd)liej?en über einem Oieinen, t)er umfonfi gelebt f)<xt1

^Ö3enn eö ein ^enfeitö gibt unt) eine $6lle, t>aun mag e£ fein, t>a§

er t>a trüben 53e(fereö wirft, t>a§ er gleid) einem b(ent;ent>en ßic^t

fcen 9Sert)ammten erfc^eint unt alle i!>re leiten entwirrt. 2(uf tiefer

Srte aber? . .
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®te SfyrifluSfofge la$t bte grage offen, bod) auf einem andren

251atte, t>em „©Cevitt ber 3^*"/ (jat ber junge Älinger eine Antwort

gegeben, t>te fcfyrec?lidjer ift afe alle ©cfyrecfen jener ac^t Blatter im
fammen* Sin geflügelter gug fommt t>a über eine Sßuftenlanbfdjaft,

wo am ©ocfef be$ $5erge$ mit ben brei Äreu&en ber £>omgefronte

weilt £)ie ©oljle fkpft nieder, fte beruht ben ©djettef be6 $et(anb$,

jte zwingt il)n &u $5 oben, fo fef)r er ftd) mit ganjer Äraft dagegen

ftemmt: ein (eifer £)ru<f noct) unt) alle6 if* fpurloä vertreten vom ent'

eilenden (Schritt ber 3eit

$Ba6 fyat Ältnger gewollt, aU et <£f)riflu$ fo gan& verfaffen jetcjte,

fo jum Srfttcfen umbringt von eitel ©emeinljeit unt) SSo^^cit? (5$

ift ben 2((ten nicfyt fdjwer geworben, in tljren <Pafjtonen audj baö

Dttebertradjtige ju fd)übern* 5(ber fte fyaben bann aud) wieber Silber

be$ Stoffes gefunben, (äffen verfW)enbe 2kbe Sfyrifhrö nalje fein;

beim 2ibenbmaf)(, vor ©olgatfya, am Ärcuj* 3a felbft ifjre rof)e

93olf6barfMung ift nid)t ganj bar beö verfofynenben Son6 einer

berben ivapu&inerprebtgt* 5)a6 alles fefyft ÄKnger* Bän EljrifhtS

fdjeint nicfyt von ©Ott gefanbt, fonbem von ©Ott verbannt in eine

fternenfrembe %Bdt. £Ba$ affo ifl bamtt gewollt?

©ewollt ifl ntd)t£, fonbem alles nur gemußt, unb t^k Srflarung

gibt uns t^k treibenbe Äraft in ÄfingerS erftem ©djaffem Sräume,

t)k ben 9Kenfd)en fyeimfudjen, jtnb nidjt baju angetan, eine SSeobad);

tung ber ikbe unb beS 93erjM)enS ju erwecfem @ie jeigen (auernbe

©efa^ren, fliegen wk ©tidjflammen auf Üjren ©egenfknb (öS*

£>ie 5ftenfd)enfurd)t (benn baS ifteS weit mefyr als 9ttenfd)enlja§

unb .-Verachtung) fyat aud) fonf* t>m jugenbüdjen ÄfinfHer ju einem

fcfylimmen £)euter menfdjftdjen ©innenS werben (äffen. @o F>at er

$ftepf)ifto gefeljen, nidjt als roten ^eaterteufel mit 9>ferbefu§, Römern
unb SBocfSbart, fonbem als t)m b(afterten ©feptifer von a§enber35e*

rebfamfeit, ber nod) immer unter uns wanbelt* ©o einen abgefeim?

ten ©auner von a(tem 33erful)rer mit einer jungen ©cfyonen, fo eine

©ruppe empiregefleibeter $)!enfd)en, bereu ©efpräd) fTcf> jufpifct wk
in einem lebensgefährlichen glorettgefecfyt

2(n einen folcfyen ©eifl wirb t)k grage beö S^riflentumö gef!el(t,

unb er beantwortet fte, vok er nid)t anber£ fann, Sr vermag nicfyt
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an einen Jpetlant) ju glauben, t>en feine $)egen treu geleiten t>urd>

eine SBelt t>er 2Bit>erfacl)er, an Dem alles Sauernfce nnt) Sücfifdje

ofynmddjtig niet>ercjleiten muß* Sr (teljt t>aS ©emeine in t>er Über;

macfyt, ftef>t t>en $eilant> iljm fo n>ef>r(oö preisgegeben wie einen armen

Sräumer feinen 2lngjtgejtcl)ten* 93on liefen träumen ftc^ &u lofen,

aus iljrer Verwirrung fjerauS&uflücfjten in jene andere £8e(t t>er

tieften, flärenfcen träume, war i()m ßebenSgebot, wenn er in feiner

Ännfl ein guljrer werben unt) nicfyt blogeö Opfer bleiben wollte*

SS ifl: il)m gelungen t>anf jenes anderen SrbeS, t>aS iljm feine

3eit mit auf t>en £Beg gab, t>eS ©nat>engefd)enfeS von ^ellaS* Sc

fal) eS, wie t>te 9?omantifer eS fafyen, von ©onne t>urd)tranft, eines

forgfoS Ijetteren ßebenS ftd) freuend £)iefeS 8teblid)e nod) lieblicher

in fefyen, war ifym J?er$enSfad)e, war iljni £ftotwent>igfett, t>er fcrdngen,-

t>en @d)re<fgeftd)te Jperr &u werben* Srft als fte völlig gebannt waren,

fonnte er eine fpielerifcfy empfundene, tänt>elnt>e $(ntife heranführen

ju erhabener ®ro§e unt) mit freierem 53licf nod) einmal t>em Srlofer

inS 2(ngeftd)t flauen* £>aS SBerf aber, t>aS tljn jwifc^en t>en jwet

SBelten jeigt, t>er t>amonifd) wirren unt) t>er göttlich Haren, t>aS uns

t>en ^ampf feiner ©eele fpannent) miterleben laßt wk eine wirflidje

Gegebenheit, t>aS tfl t>ie feltfame golge gezeichneter unt) fpdter radierter

Glatter, t)ie im felben 2>al)re entjlant) rok and) t)ie SljrifhtSfolge;

S)er verlorene »#ant>fdjulj (t)ie Diat>ierungSfolge erfd)ien 1881 als

Opus VI),

3.

(SS Ijanfcelt ftd) um t)ie @efd)ic^te einer ßtebe, von t>er niemant)

nid)tS weiß, nid)t einmal t)ie heißgeliebte felber* 3>n Gerlin Ijatte

ftd) eine DMfdjuljbaljn aufgetan, t)ie man auf ®rünt)ert>eutfd)

Skating ring nannte* Unter t>en ©tammgdflen t>ort machte eine

junge Graftlianerin viel 5(uffel)en* 2JIS Äunjller vertfant) ^linger

t)ie allgemeine Gewunfcerung ju würt>igen, unt) als blutjunger SERann

empfant) er nod) meljr* Sr war ju fdjeu für eine 2lnndf)erung (fo

f*el)t eS mtnt>eflenS in t)er ©efd)id)te) unt» l)telt ftd) toggenburgerifd)

beifeite* £>a gibt eS eines SageS ein SreigniS* 33ei einer flotten

SRunfce verliert t)ie fremt>e ©d)6nljett einen *§ant)fd)uf)* 3m 2(ugen;

blief fyat t>er junge ^unfller ftd) gebueft unt) nimmt im ?auf t)en

*#ant>fd)ul) an ftd) — aber ntd)t, um il)n jurueffrugeben*
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£>a£ tft bte 9Jorgefd)id)te, tn $wet ^Blättern rec^t unb fc^lec^t er*

iäl)lt, wie e$ eben jur Srläuterung be$ ©an$en n5ti^ ifL 3>ann folgt

auf ac^t SSt^ttern t)ic ^anblung felbft, t>tc in einem toüen bräunt

ftd) abfpielt» 9?ur ein$ bleibt beftänbig in bem £Btrbet ftd) über;

fltajenber 33i(t>er: ber Jjpanbfdjul) ber feinen 53raftfianerin, ber ba

tjt, waö aud) gefd)el)e, t>er rul)enbe9>of in ber Srfdjeinungen gfudjt»—

211$ e$ Seit war jum ©d)lafengeljen, l)at ber verflogene 8iebl)aber

ftd) nid)t gleid) niedergelegt» ^Slit f)od)gejogenen Steinen fanert er im

55ett, t»en $anbfd)ul) vor ftd) auf ber £)ecfe CJafef 14), £r fommt

in$ ©innen» SSlit gefd)loffenen klugen nod) meint er ben J£>anbfd)u»)

|u fel)en» ©anj nal)e, jum ©reifen nalje liegt er bort vor tfym

2Cber ijt t>a$ aud) wirflid) fo nafye? ©leid) neben t>em Jj?anbfd)ul)

fkigen a\\$ bem SBoben Kofenf*ämmd)en Ijod), jart unb fd)lanf wie

bie ©eftalt ba unten am gluf?, t>er aud) wie ein $anbfd)ui) au£jtel)t»

Unb hinter bem glttffe beljnt jld) eine grtil)ling$lanbfd)aft, unb au$

ber ßanbfcfyaft wad)ft ein 35erg» $(lfo fd)läft er unb träumt? $(ber

nein, ^a neben bem 53ette liegt ja nod) fein 5ln$ug! ©ein 2ln$ug,

wirflid)? & ift fo grog unb fo burd)jtd)tig, fo gar uidjt jum gaffen,

©ollte e£ nidjt ber ©chatten einer £Bolfe fein?

Sr ijl wirflid) in$ ?raumlanb geraten» ßange f>at er (td) bagegen

gewehrt, unb t>tö ©d)wanfen beim Sinnicfen lagt il)n glauben, er

fei auf einem 93oot im 9Reer unb treibe nun l)in über lange SBeften;

jttge» 9hm weif? er aud), warum ber £anbfd>ul) il)m balb na!j er;

fd)eint unb balb wieber weit» £)ie bellen flnb e$. ©ie i)aben ben

J^anbfd)ul) über 55orb gefpult unb fd)wemmen il)n fd)aufelnb nun

weiter, wellauf unb wellab, balb näfyer unb balb ferner» Sr fleuett

brauftu, bod) b<x$ 53oot fommt nid)t nad), wk aud) t>tö ©egel ftd)

bläf)t» JjMnterfyer mit bem ßrnterfyafen! Sr mu§ ben £anbfd)ul)

wieberfyaben!

$lber t>a ij* er ja, auf einen 9ftufd)elwagen I)at er ftd) gerettet»

$ftit (äffig fldjerem ©rijf l)ält er bte %i\§d, bte OBeUenroffe ju leiten»

Sr wirb eö fcfyajfen, ba$ üO^ecr ifl ja wieber fo rul)ig, btö Cinienfptel

feiner SBogen fo anmutig reijvoU wie flie§enbe$ SKofengeranf» XU\t>

©onne, wolfenlofe ©onne prangt über ben Gaffern»

2anb! I)ie^Beüenroffel)abenil)ren?IBeggefunben(5:afell5X 2lm

l>ei(igen ©tranb, wo ben alten ©6ttem etnft ein fleinbel)auener 2((tar

jugernflet warb, jwifd)en Dpferleud)tern, fc^lanf wie ÄofenfUmmdjeu
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fdjlanf wie jene unvergefjlidje ©eftalt, bort rul)t ber #anbfd)uf) nun

von langer 3rrfal)rt auö» So ift einfam am fjeiligen ©tränte, t>ie

©6tter ftnt) ja tängft von bannen, aber fcte 28Men raufdjen nod)

immer wie einft, ate fte t>ic ©d)6nl)eit trugen, unt> t>ic ^Bellen f>ult>u

gen bem neuen Heiligtum aufbem fteinernen $Utar. 3l>r ©ifdjt wirb

jum SKofengeftöber, unt) t>aö fcbaumt unb riefelt nun fyer unt) l)auft

Ütofen auf SRofen in immer neuen £Bogen.

2Bte, n>aö ift t>a$?! £>a$ ift t)a^ $fteer mdjt, bem t>ie ^Bellen;

fdjaumgeborene entflieg, t>a$ tft ba$ 9fleer ber ©orgo, t>er £>ämonen/

fragen unt) Grolle C£afel 16)» träumt er benn? Sftatürlid), eö ift nur

ein 'Jraum, er liegt bodj im 33ette, unt) t>ort brennt t>a$ £id)t» 5lber

ber ßeucfyter ftefyt fyalb im Gaffer, unt) neben bem £ager ftetgt eine

getefdjrojfe auf wie ein ewig verfcfyloffeneö ?or» Um Jjptmmetewillen,

wo ift ber ^anbfdjulj? £>ort über bem Äiffen liegt er, riefengrofj»

Sr frallt t)k Singer unb fud)t verzweifelt an ber getewanb nad? einem

$alt» Sftein, X)tö ift er bod) ntc^t* ©anj flein fdjwimmt er bruben

nod) aufber glut, langt hinüber an$ ßanb unb wirb rü<fwt\rt£ gejogen

von einer tücftfdjen Jjjanb. 9ftit fdmappenben faulem bringen

jwifdjen ben $fteerunfjolben imi Mvotobile Ijeran, fle fommen näfyer,

fle galten jum gelfentor, fte flemmen ibn ein, fle werben t>a$ 33ett

nod) jerbrücfen»

Tillen ©Ottern ©riedjenlanbö ©egen unb £>anf : ber 2(lbtraum

ift überftanben» 3n *§ella$ ift er wieber, in einem rofengefcfymücften

Tempel» bitten im marmorgetäfelten Heiligtum ergebt ftd) auf

jierem ©eftell ein £ifd)d)en, unb auf bem ?ifd>e liegt ber Jpanb*

fdjulj» ©eltfam ift nur ber S3orl)ang, ber bau SlüerfjeUtgfte vor

Unberufenen waljrt» Sr wirft fo ungewohnte galten, al$ ob bort

ein wanbfyofyer Jpanbfdjul) neben bem anbern von ber ©tange nieber;

fyinge» 33el)utfam lüpft eö ftdj linf$ an jwet ©teilen» 3ft e$ ber

SOBinb? dlid)t ber £Binb, wti fpi&e ©djnaujen taften ftd) vor» 2$
(tnb bie Ärofobile auö bem 9fteerfpur\ ©ie l)aben i>a& Heiligtum er/

fdjnuppert unb wollen e$ rauben»

$)a$ ift ba$ Snbe! £>er ©d)recfen$traum war t>k 5LBal)rl)eit,

unb £ella$ war nur ein Sraum. Sr ift wieber im 3tmmer, fteljt

eineö ber Ärofobile ben Jpanbfdjuf) erfaffen, unb ba er iljn wieber

fyaben will, fliegt bau Untier von bannen, über Äofengebüfdj l)inau$

in bie $l<xd)t. 55linbling$ flogen t)k ^rme tl)m nad), burd) bie jer/
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fltrrenben ©djeiben fjinburdj* 3u fpat SBte ein 3(al entgleitet iljm

ber ©c^wanj be£ .ftrofobite, t>aö fein £kbfit$ ifym entführt*

$ella$ ein Sraum? £>a6 5llbbrudFen SBaljrfjeit? £$ fann nidjt

fein, unt) Bellas lebtbod)! 3m falben Srwadjen ftefyt er ben Jpanb;

fcfyulj, ftiet)Ucf) auf ben 2ifd> gebrettet, unter quellenben Ütofen, von

benen e£ buftenbe Blatter tropft 9(n ber Xifdjfante aber fauert libel*

lengeffügelt ^(eimSroö, 33ogen unt) ^6«^er jur Seite*

3>n bem uralten Äampf &wtfd)en ben SÖßeltanjtdjten be$ ?age$

unt) t>er 9?ad)t Ijat t>ie germanifdje Dtafie fiel) feit 3>a!jrtaufenben

burcfygerungen ju einem reinen ©onnenglaubetn £)od) roa& ftnb

2>al)rtaufenbe im ßeben einer SJafle! DtefHoS vertilgt i(l t)ie trübe Sr;

innerung an eine SBelt ber Dämonen unt) t>eö Sftadjtfpufö nid)t;

immer wieber fann e£ fommen, baf? ein ©efcfyledjt Ijinabgebrücft

wirb in iljre ©djrecfen, ba§ e$ a\\$ eigener Äraft fiel) wieber Ijeraufc

arbeiten muf? jum %\<$)U Unb nun erft ber einzelne, ber ÄunfHer gar,

ber t^k ganje ©tamme£gefd)td)te in ftd) &u erleben benimmt warb!

3Da6 ifl gewig ein ßo£, bem nur bte ©tärfjfen ftcf> gewac^fen jeigen*

Jünger i(l e£ gelungen, unb wir fennen bie Mittel, mit benen er

eä leitete* Traume fanb er gefegt gegen träume, fdjlimme wiber gute,

unb von ben einen ftd) ju retten ju ben anbern, war il)m 53ebingung,

bevor er ftd) bem reinen 2ag ju eigen geben fonnte* 3>n bem feto

famen Srlebnte vom verlorenen $anbfd)ulj ftnben wir bä klinget

bie 2age& unb t>k SRadjtanftdjt in einem fingen verbrieft, fo fpatv

nenb unb bramatifd) wk nur je eine $ßirflid)feit* £>aö mac^t biefe

gotge fo bebeutfam für i>tö iebzn be£ ÄunftterS, ja für t)k beutfdje

.föunft unb t)a\x\it für unfere gefamte ©eelenerfenntntö*

SKein augerlid) fdjon geben bie @egenfa£e ftd) offenftdjtlid) funb»

3n ben ^Mattem ber ©egelfafyrt, be£ 3fteerfpuf$ unb be$ fftegenben

S)racl)en$ wufylt ba$ £>ämonifd)e; im 9Kufd)elgefpann, ber Kofen*

brcwbung unb bem Tempel gefyt ber Altern freier* ©eljen wir in ^m
S3ilbern nid)t$ ate hk SBlaifyz, fo if* jene ©ruppe bau, wa$ man

malerifd) nennt, biefe (jin^egen ift „linear" empfunben. 3wei <JAnj

verfd)iebene ©tile tfefyen ba gegenüber, fo fremb einanber, al$ ob fle

von ganj verriebenen Äunjttern ober minbefterö au£ getrennten
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Seiten eines .ftünftlerlebenS fdmen* SDa6 ßineare wurDe Dann nad)

alter Schulweisheit am Anfang flehen, t>a& 9flalertfcf)e tfym folgen*

.^lingerS 2Berf tft nid)t Daö einzige, Daö folcfyer ©nfiematif tt>iber^

fpricfyt* SScit>cö, DaS Sineare wie Das SJtalertfdje, ift ifjm ein 2tu&

Drucf, er greift jum einen ober anDern, wie t)ie @ac^e eS verlangt*

3n Den flafftfdj/antififcfyen ©djilDerungen aber, &u Denen er ftd) nun*

mefyr ffuc^tet, fonnte er btä 9ttalerifd)e üorerft nic^t brauchen, unt>

DaS befftmmte tf)n eine Seitlang $u einer Sntwicflung, t)ie nad) t)er

©djulDogmatif KficfbilDung &u nennen wäre.

4.

Alles, was an lieben unt> an verliebten, jartfidjen ©eDanfen im

jungen Älinger jtd) regt, fcfylüpft in antiftfdjeS ©ewant). ®S ijl

nidjt t)ie Antife $Bin<felmannS unt) Der .Slafjtfer, Die Jünger Die

rechte Sormenfpradje übermitteln fonnte, unD tton Den £ftaf)eren

fyattz weDer ©enelli nod) (EarftenS, weDer ?l)orwalDfen nod) greller

it)m etwas ju geben* Auf mögliche Anregungen Der Alten felbft

wirD fyingewtefen, auf Den feinen Umrif?jlil Der 93afen$eid)nungen,

Die 33ewegtl)ett Der SOBanDmalereien Pompejis* 216er Die bilDenDe

Äunft unmittelbar war eS überhaupt faum, Die ^linger t)k tterfunfene

SBelt fo begehrenswert machte: Das (Schrifttum Der Alten i(l eS, Das

rok ?97uftf auf tfyn wirft* Aud) Da ift eS nid)t DaS Srfyabene, DaS

Ü)n fejfelt, nid)t Die wudjtenDe @ro§e Der ?ragifer oDer DaS <Patf)oS

eines 33irgil* £>ie leichten ßieDer aber eines Anafreon, DaS ©aufel-

fpiel Der ÖSerfe eines «#oraj lafien iljn fyellfyorig werDen; Ijellfyorig

unD f)elljtd)tig* ©lücflidje SEBefen erfdjetnen iljm Da, uon ©rubelet

unD ©orge unbefd>wert, unD lacfyenDe ©otter, von lacfyenDen 3ftenfd)en

ftd) $um s33ilDe erraffen* UnD wk tf>r 2Befen i(l Die $Belt, in Der

fte flcf> tummeln* ArfaDifdje ©eftlDe ftnD iljnen bereitet, mit Rainen

unD Cluellen unD Triften, unD Jpaine, Cluellen, Triften reDen auf

il)re Art Die ©pracfye Der 'griedjifdjen 9)ienfd)l)eit, Die ©pracfye Der

gried)ifd)en 06tter* (£s ift DaS nämlidje £Befen, DaS ftdj weltaufenD;

fad) tteräftelt, entjücfenD in feiner 33ielfjeit, beraufdjenD in feiner

£tnl)eitlid)fett* 3Durd) DaS SBort gefyt eS ein in Die @eele DeS jungen

ÄünjKerS, unD nun will er eS S3ilD werDen lafien* ?0tit 3nbrun(l

liebt er Diefe $8elt, in if)x fann er leicfyt fein unD forgloS unD Die

©d}were Der auf il)m laffenDen ©eDanfen lofen*
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911$ Ätnb fd>on foll -ftlmger fo empfunden fyaben» Die ßefyrer

ftären tf)n auf über t>aö SBefen t>eö grtedEjifdjen SRntljoS unb bat

^Balten ber Unterblieben» Sr aber we$ e$ bcffec unb entwirft

lafterlicfye 55ilbd)en „auf bie olnmpifdjen ®6tter, t>ic er um alle tljm

befannten «$albg6tter vermehrt, bamtt er für t>te gölle feiner brolligen

Stnfalle aud) genug 9)erfonen bekommt"» Sr wirb t>aö Sntfegen

fetner ßefyrer» „3n bem willenlofen Drang nadj Ärifcelei retjt il)n

namentlich in Ütedjenreinfcfyriften t>a$ Dual t>er Stffent ju einer bar/

au$ fonfiruterten gigur, einer Äartfatur» Sr weiß nid)t, n>aö er tut»

Denn wenn fein ßefyrer tljm mit Donnerwetter t>a$ $eft jurftefgibt,

gueft er gro§ unb verträumt unb flut>iert Die QBut be$ Äatljeber;

pljilitferS" (^eigner).

Unter t)en fruljen Werfen ftnben wir jwet 3«d)nungen Älmgerö,

in benen feine ganje greube an ber Sllten £Belt vok in Sangen fprid)t:

„5(mor, auf 9Kabd)en fdjief?enb" unt> „Sentaur im ©efprädj mit

£Bäfd)erinnen" (Safel 17 unt) 18)» Die Opfer t)er Slmorpfetle ftnb

an fcie ßatten einer 2trt ^euljefdjengefM gebunden, appetitlich anju*

fdjauenbegigurdjen, t)ie Üjr ©cfyttffal jtdj wmbenb ober Ijerauöforbernb

ober ergeben erwarten* Blöd) gegenwartiger, wie ttwtö felbfber*

ftönblid) SllltagltdjeS füljlt man ben Sentaur» 5llö ob man t>aö ©e;

flapper feiner ^>ufe in t>er Ijoljlen ©teingafie lj6rte, mit if)m t>en Duft
t>er fnfdjen $ßafdje einatmete, ju ber er fjeruberlangt unt) jtdj t>abei

beä t&ridjt fyolben ©efc^aferö mit ben brallen Gafferinnen freute»

Sftodj aber waren ^Silber foldjer 2(rt für Älinger nicfyt ba& 9ftd>-

ttge» ©ie waren ju auöfufyrlid), ju wetlenb für t>ie fluchtigen ©ejtdjte,

t)ie er empfangen Ijatte. Sin anderer ©tit mugte bafur gewonnen

werben, leichter im Umrtf?, formelhafter, burdjjlcijttger» Sin 3ufaH&

auftrag ber iljm winfte, gab enblidj t)k entfdjeibenbe Anregung»

3u ©eibete „flajltfdjem Sieberbudj" follte er SKanbleifkn jeidjnen»

5(n bie 150 ßieber l)atte ©etbef t>erbeutfd>t» 9?ur in einem ganj

leisten geberfpiel ließ (Td) ba$ bewältigen» Ältnger machte jtdj an

bie Slrbeit» ©te foüte ©tuefwerf bleiben» Der Verleger, burdj ge/

fcfy&ftlicfye^tßerfolgeentm^

blättern, bte Älinger furo erjle entworfen l)atte, fam nid)tö auf$

9>apier» Diefe arbeiten aber (je%t in ber berliner iHationalgalerie)

waren bennodj nid)t umfonfl für Älinger: in il)nen f)at er ben ©til

gefimben, ber feinen nacfyften SKeij^erwerfen eine eigene Slote gibt*
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Stnafreon, toie ©appfyo, $ora$ unto ^roperj (tnto t>te för tote «Probe;

entwürfe gewählten £)id)ter* Sautet* ßtebeäfyrif, tote l)eltotfd)en unto

toüfteren ©tücfe (Int) &unäd)ft nod) auSgelafien* 93ei t>er etilen Um;

rafymung, für toe$ ?lnafreon6 „fieöfeicrtn" geplant, tjt toer Stejrt auc^

gegen(Wntolid) für tue Seidjmmg be(iimment>« 93on einem 33allfptel

i(l tote SKetoe ttnto einem SKatodjen, toaö toa6ei eine£ 9ftanne$ mit er*

grattentoem $aar fpottet unto einer ^ugentogenofjm toenft* £>iefeö

525aKfpie( i(! wtetoergegeben, aber toer, toem toer 35all zugeworfen wirto,

ift fein alterntoer 9Kann, fontoern ein Jüngling, gefdjmeitoig wie toie

beitoen Sftatocfyen* 3n toen Dtantoletjien fettwartö unto oben tft toie Er;

(tntoung vollentoö toe£ toicfyterifcfyen £Bort$ entbuntoen, nur toer ©tim*

mung nod) folgento, wie eine ^Begleitung tourcl) Sftujtf, $(uf toer ©e;

genfeite (mit 2lnafreon6 ©tropfe „an feinen Siebltng") wirto aucl)

für toaö JpauptfKicf unten eine ©jene frei erfuntoen: ein fdjlafentoer

©retö, von einem jungen %ann mit feiner 2ftt)mpl)e ladjelnto beob;

achtet Rappeln umfajfen toaö ©oppelblatt* £>en £Bipfeln ent*

wintoet (Id) ljuben ein ©djleter, toer weiter ju einem fofentoen «Paare

geleitet, torüben eine ©erlange, über toie jtd) ein fdjwebentoer Ärieger

(jermadjt* @d)ilfftengel, ein naefte£ %Beib, in einer Sftufdjel gelagert,

35lumenornamente (Into weitere ©toffe in toiefem 9ftu(tfjtucf furo

2luge,

©o gefyt eö nun fort auf toen folgentoen ©eiten* £)ürer£ getoer;

fpiel im?!fta;:imilianbud) iß gewig unvergleichlich reicher, tok e$ tourd)

alle SBelten toe$ ©eifteä föfyrt, ntd>t nur toie flafjtfdje unto d)ri(llid>e/

©ehalten unto 3^^fpiel toidjter zerrauft unto im ßinienfpiel toie gan&e

SrftntoungSfraft nortoifd);gotifd)en 0ei(le$ frei galten laßt: in toer

ungezwungenen %t aber, Ijalbe 'Jextantoeutungenwte im Sluge zin;

jufangen, toem freien glacfyenfhl toer ßinie lantofdjaftltd)e?iefe ju geben

unto f6rperlid)e DJuntoung, ofyne ifjm toa£ £)urd)(Id)tige unto toen gellen

Älang ju nehmen, fanu Älmger toie Erinnerung an toen ©roßten

feiner 3wnft vertragen* £>a irrt an 9Katodjen tourd) toa$ £)unfel etne£

JpatnS, 2lpl)rotoite fammt tljr langet ©eloef, Pfauen fd>weben jum

©otterfyimmel, &a%en auf toer ßauer nad) S36geln, Jj?elio$ im SSier;

gefpann, SJlaöfen, ©pljinxe, gauue, glamingoö — toa£ ganje 3(rfa;

toien mit all feinen Traumen ifl toa, unto toodj ift md)t£ wirr unto ge*

torangt, ein reijentoeö SBellenfpiel unto ein ©prutoel toer 2r(tntoung&

fraft, wie nur ein germanifdjer ÄänfHer (le ju geben vermag»
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£>a£ (e§te 33(att tft t>a$ ttoüenfcetfte* £)ie Siebte t>e$ Q)roperj

„'Jriumpl) t>et ßiebe" befommt l)ier eine tünffterifcfye3ajfung CJafet 19),
£6 tft t>a£ Jjpolje £tet> eine$ enblid) Srfyortem. 3m ©iege^ug raufest

33enu$ 2(nat>t)omene über t>a£ $fteer> Antonen (Int) um fte Ijer, £ftere;

it>en tummeln ftd) in unbändiger Sufi» S)a$ jauefoenbe ©piel t>er

SBetten nimmt ©ejMt in tfjnen an, Seift t>e£felben @eijte£ bäte,

fceöfelben ©eifieS aud? wie t>ie dornen, t)ie fld) in t)en ßuften wiegen

unt) t>urd)einant>erfdjte§etu 2o6gelajfen i(l atfe$ in einem nnfoen 'Janj

t>er Streute» Proben aber in fyimmlifcfyen $6Ijen gleitet über ein

ant>ere£ 9fteer 3^u$ felber, t>er fy6c!)fle t>er ©6tter, unt> (£ro6 ijl fein

©ont>etfuljrer>

3ft eö ntc^t beklagenswert für unfere Äunft, t>a$ ein SDBeif wie

t>iefe£ 35rud)jfti<f bleiben mugte? £)od) nein, e£ iß ja nidjt 35rud);

(ftitf geblieben: wa6 Jünger bei Oeibet serfprad), t>a£ Ijat er bei

£>ütt> unt) %puleju$ gehalten*
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3. UntertoegS.

u
93onÄlingerS anderem SebenSgang war 6i^I>er nodj faumbieDtebe,

unb eö ift t»a aud) nur wenig nacfoufyolen* .^ünjHer feinet ©cfylageS

leben nid)t naefy au§en, t^re .ffraft fe£t jtcf) in 3lrbett um* £ftid)t ein;

mal t)ie £etbenfcf)aft l)at bauernb ober fte ^ftacljt, benn fiarfer al$ alle

anbeten ßetfcenfcfyaften tfir tljr SÜßtlle jum %ßext 3)aö einzige, waß

Unraft in ÄlingerS £eben bringen fonnte, t)ie $(rmut, unt) mit if)r

ber S^ang, fidj 3ufall£lagen an&upaffen, blieb tfym erfpart 2Bof)l-

ftanb unt) ruljige SJerfyaltnifiTe umgaben ifyn t>on ^int> auf unt) gelten

}et)e (Störung fern,

£>er ©rofjsater Ijatte t)en ©runb be£ 2Bofjlftanb$ gelegt 2(uö

Sftaitfcfyau bü ©reij war er nad) ßeip&tg gefommen, Ijatte jtcl) t)ort

t>em ©eifenjteberfyanbwerf gewidmet unt) babet fein ©lücf gemacht

3m SSater zeigten (tcf) fcfyon ftmfHerifcfye Regungen, 2(uf feinen

&Sanberfal)rten führte er t>a£ ©ft^enbud) mit fiel), unb n>a£ er t>ort

ju Rapier brachte, foll von entfcfyiebener 53egabung je«Öen« ©cfyliefj;

lief) gab er eö t)ran unt) übernahm t)ie gabrif* $(uö gutem altbörger*

liefen ^)aufe führte er t)ie grau l)eim, t>ie am 18, gebruar 1857 t>ie

Butter be$ SSflat ^linger werben follte; eine grau von Umfielt unt)

^atfraft unt) l)er$en6gutem $ßefen* £>a£ Sljepaar lebte ganj feinen

Äinbem unt) f)atte t>a6 ©lucf, t>en Kufym be£ großen ©of)ne£ ftd)

nocl) voll entfalten ju fel)en*

2>er übliche 53ilt>ung$gang führte Älmger t>on ber 93orfd)ule

jum fyumanifftfcfyen ©pmnajtum, t>a$ ifym eine erfte S5rucfe jur

£Belt be£ Slltertumö l)inuberfd)lug, ©einer grufyreife ate Seiner
würbe gebaut S)er 33ater fal) bie eigenen 3>ugenbwtmfcf)e jtcl) er;

füllen im ©ofyn: %$ war Üjm felbftoerjlänbltd), ^a% bejfen 33eruf ate

39



.ftünfHer fein JMnberniö bereitet werben burfe. Sftitbem,,Sin jadrigen

"

wirb t>te ©c^utjeit abgebrochen unb t>er junge Äünger, bamate

17 3af)re, ju ©ujfow nad) Äarterulje gefdjtcfu £>a£ war im 3af)re

1873* 3we ^ 3«^re banac^ jlebelt er mit ©uffow nad) ^Berlin über,

wo er &unad)fi bte 1879 bkibt mit ber einzigen Unterbrechung feinet

2>ienfrjal)re$ (1876 auf 1877), üa$ er in Ceipjtg erlebigt*

£)ie fo wefentlicfyen 2>afjre um t)ie 3wanjtcj !)at Ättuger alfo in

t>er jungen 9feid)$(jauptflabt verbracht, unb e£ wirt» nad) ben &i\v

bruefen gefaljnbet, t>ie er eben bort empfangen fjaben mochte» S3ranbc6

(ernte ifjn bamate fennen unb fd)tfberte ifjn inmitten feiner |ti£unft&

hungrigen ©enojfetu ®6 war eine ©ruppe von Äunffyigeunern,

©turmgefetfen wiber atfe$ ©eflrige unb von ber 3ftel)rl)eit $lnev

fannte, tok |Te t)k ungefunben Suftänbe bamate in 9ftafifen jucfjtetetn

ÄUnger fjabe ftd) fUimm unb verfd)(oj]en unter iljnen bewegt, oljne

SBiberfprud) gegen Üjre wtfben SKeben unb „fo verloren in fein innere^

^Balten, fo in ?(nfprud) genommen von feinen fruchtbaren Traumen,

fo unabläfftg, fabelhaft probuftiv, üa§ er nur wenig Seit &um <pi)i(o;

fopfjieren fanb",

2Bid)tiger ate atteö 3tgeunertum würbe für Jünger t>k gelegene

(icfye $3efanntfdjaft mit bem Äupferjlecfyer ©agert, bem er fpäter

eineö feiner £8erfe (bie 3ntermej$i, Dpu6 V) „banfbarfl &ugeeignet"

f)(\U ©agert Ijatte jtd) in ber ßeipjiger ©trage ate .£unfU)änb(er auf

getan unb war bei ben jungen Äun(Kern bdkbt ate ein ®elegenf)eit&

abuefymer fleinerer arbeiten* gur ^lingerö geberjetdwungen jeigte

er ein ganj befonbereö 33erftanbni& $11$ ©tec^er von 53eruf er;

fannte er, t>a$ man jte fafl ofjne $nberung auf tk tylatte übertragen

fänne, darauf machte er Jünger aufmerffam unb wk& tfym and)

t>k beiben Jjpauptmittel, t>k fyier in §rage famen: t>k Qtabterung, in

bie bat feine ßinienfpiel ber reinen geberjeidmungen refHoS aufgeben

fonnte, unb bie fogenannte %mattnta (feit ßeprince befannt, fett

@ot)a eine felbftänbige Äunjt) für t)k mefyr maferifdjen getufdjten

<£ad)tn. Jünger begann jtd) einzuüben, fuljrte ein SMatt, „£>ie

©pfyinr", ate reine Dtabierung burd), eine $fteerfhtbie ate 2(quatmt*

verfud)* Sr vereint bti'oe bitten, unb bau, \vk ttxoa t>a$ S3(att vom

fdjiegenben $(mor jeigt, mit einer ©ic^er^eit, ate ob er jid) in ben

fiauten einer mit il)m aufgewac^fenen ^IKutterfprac^e bewegte, ©agert

fyattt i^n in Gaffer gefefcr, bat Schwimmen beforgte er felber*
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I>ie Afabemie fyam klinget balb nid)t$ meljr ju bieten* „3dj

will fort, wa£ foll id) t>a! £)ie Ceute wollen alle waö anbreä wie

id)", fd>rteb er ben Srltern* 3m grul)jal)r 1879 vertagt er 95erlin

t)ann wirflid) unt» faf)rt äunäd)jt nadj Trüffel* £>te ©tat>t war für

t)ie 9Mer bamate eine Art 93orort von sparte, unt) <Part6 felber baö

geprtefene 9Mfa alö SMeret* 2$ i(l anjunefymen, t>ag aud) iUtnger

in feiner @ewiffenl)aftigfeit ade ^oglicfyfeiten be$ 2ernen$ au$nufjen

wollte» 23orerft freilid) fam er überhaupt nidjt jum 9Wafen, t)te

Arbeit an ben Üfobierungen naljm feine ganje Äraft in Anfprudj*

®m\ imitzü 2Berf, t)ie „{Rettungen ovibifdjer Opfer", reifte Ijeran;

eö bulbete feine anbere Arbeit neben jtd)* 06 a6er nid)t tro§bem ifyn

fdjlteglid) bie Anregung alles befien, wa£ er in ben £Berfflätten unt»

(Sammlungen fanb, bod) nod) mit fanfter ©ewalt ju anderen Auf;

gaben fyingejogen Ijätte?

$)a$ ©djicffal befftmmte e6 anberä* 9iad) einem 33rüffeler

Aufenthalte von nur fecfyä SRonaten überfallt iljn eine fdjwere ^ranf;

fyett* SEftan fdjajft il)n nad) Setpjig, wo er jtd) im SlternfyauS fang*

fam erholt, um bann im grüfyjafyr 1880 jur vollen £Biebergenefung

nadj ÄarlSbab ju reifen* ©eine jcifye ®efunbf)eit fefct jld) burd), er

füfylt jtd) ju neuen Arbeiten fäljig unt) waljlt 9ftund)en jum Auf/

entl)a(t6ort* 2Bieber eine redete SOMerjtabt alfo* Aber jum jweitetu

mal lagt er Anregungen, bte iljn flöten fonnten, nxd)t an jtd) Ijeran,

ja er weljrt (Id) dagegen wie vor einer ©efaljr. „£Bie in fein Bimmer
eingemauert", erjagt 35ranbe6, „oljne mit einem einigen $ftenfdjen

&u verfeljren, oljne im Verlauf von fünf Monaten nur an einjigeö

9ftal feinen gug in bie 93inafotl)ef ju fe&en, bie er nie gefeljen fjatte,

lebte Jünger in $ftundjen au$fd)liegltdj ber Aufarbeitung feinet

grogen £Berfe$ „Amor unt) <Pfndje"*

£>iefe beiden 2Berfe alfo, bie „Rettungen ovibifdjer Opfer" unb

„Amor unb <Pft)dje", unb jwtfdjen iljnen t>a$ büjlere ®egenjKuf

„(£va unb bie Sufunft" enthalten alle$ auö Älingerö ßeben$gang

in jener %zit, wtö un$ ju wijfen not tut* 9K6gen jte nun felber ju

unö fpredjen*

2*

Älinger „rettet" ovtbifdje „Opfer"* ©djon t>a$ fenn&etdjnet fein

S3erl)ältni$ jur Antife* ®r biegt bem Jpelbifd)en unb 0rogen au£,

um ganj ber 3bnlle unb eine^ Reiter bewegten 6ufolifd>en ©einö
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frei) werben ju f5nnen* £>enn t>a£ ijl baö SOBefentlicfye t>iefer Um*
tudjtungen, t>ag fte ntc^t Biege Dffenbacfytafcen t>e£ ©riffete fein

wollen, fonfcern nur t>e£l)alb t>er Srjaljlung andere £8ege weifen,

weil jtdj an tiefen neuen £Begen foviel lichte 2lu6blicfe auftun*

£>ie erfte [Rettung gilt <pnramuö unt> 'Jljtebe, jenem babnlontfdjen

ßiebeöpaar, fcaä im 2£eltfdjrtfttum fdjon fot>te( von ftd) t>af)erge*

madjt f)at* 3" nächtiger 3eit (övit> lagt tne ©efcfyicfyte von einer

öer ?6c!)ter 3ftmt)a$ erjagen) fyaben jle ftd) ein ©telfoidjein gegeben

jöa fcraugen vor t>em Sore unt) werten t>abei von einem ßowen ge-

flort* <Pt)ramu$ glaubt Ifytibt von t>er 23efiie jerfleifcfyt, „unt> er

fenfte t>ie (Umlerne SOÖefjr in t>ie %ßtid)z t>e6 35aud)e£"* Zfytibz, ju>-

rueffeljvent), fteljt t)ie £etd)e t>e£ ©eliebten, „unt> unter t>er S5ruft fld)

fugent) t>ie ©pi§e, fanf jle Ijtnab in t>en ©taljl, t>er nod) vom 9ftort>e

gewdrmt war"*

£>te graujtge Moritat auö t>er 2lntifenbut>e l)at fdjon früher

einmal t>en ©pott etne£ germanifd)en Äunjllerö geweckt: ©!)afe;

fpeare mad)te fte jum ©egenjknt) feines luftigen Swtfdjenfpiete im

,,©ommernad)t6traum^von„[Rupeln'' fcarjufMen* S3eit>erDMen;
Verteilung l)aben t>ie Heberen »£ant>werfer t>ie fdjwerjlen 35et>enfen

gegen t»ie <Perfon t>e$ £6wen* „S$ gibt fein graufamereö £Bilt>pret

ai£ folgen 26wen, wenn er lebendig tjV' 9ftan fonne iljn nid)t ganj

auölaflfen, fowenig xt>k £>a£ ^otmacljen, aber t)er £)arfMer muffe

t>en vornehmen ßeuten im 3«f^^werraum au6t>rucflid) erflären, er

fei fein richtiger £6we*

£ein richtiger 26we: fcaö ijl aud) ^lingerö Meinung von t>em

fdjümmen @t6renfriet>* £)er Sinfcringling fei vielmehr dn ganj

gew6l)nlid)er — @aifonl6we gewefen, t>er auf einem 2>agt>au6flug

einem ju fpat gefommenen ßtebljaber t>a$ $ftat>el abfpenfftg machte*

„Le lion connu* fcer befannte 26we, untertrieb Junger t>a$ enfr

fpred)ent>e 58latt für einen greunfc; waljrfdjeinlid) in $lnfpielung auf

einen Ferren t>er ©efellfdjaft unt) fein luftige^ Abenteuer, t>a$ bamate

35ruffeler ©tabtgefpradj war*

$luf fünf flattern wirb un£ t>ie Überfefcung inö Dvtbifdje vorge;

tragen* £>te erfien beiden jeigen un$ t>ie befummerten ©eliebten unter

fcer Dbl)ut t>er feindlichen Slternpaare Ctafel 20)* ,,^Did)t angrenjenfce

Käufer bewohnten fte * . * (Sint magige Dft§e t>urd)fpaltete feit t>er

Srbauung fd)on fcie gemeinfame £Banfc>*" S)er unfcf)einbare 35au;
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fefyler wirD tton Den jungen beuten a(£ ßtebeöfernfprecfyer auögenu&t*

3Ba6 fle üerabreDen, unt) wie (te c6 tun, berichtet t>ie SMlDerrätfel;

fcfyrift t>er Umrahmung» £>ie £ltern fcfyeinen ol)ne 33erftänDnte für

t>ie auffallende Vorliebe iljrer mißratenen .^inDer für t>ie broeflige

28anD. 'Pnramuö t>er ältere befonDerö richtet feine gan$e 2(ufmetf;

famfett auf eine jittfid) nid)t einwandfreie S)arfMung, t)ie jldj Der

IteDerlicfye ©ofyn tnö Säumer 9^«»Öt l)at*

£>ritte$ 35latt: 2)er Sowe fommt! ^£Rtt ^Bof)Cöefaüen biidt er

auf t)ie einfam JparrenDe* ©ein Sntfcfyluß fdjeint gefaßt, unt) er

finnt nur nod) über t>ie pajfenDen SBorte, wie er Der jartlicfyen kleinen

t>ort Da6 ©cfyicffal einer anDeren £Bitwe t>en Spljefuö &erto<fenD

machen fann,

$lud) ba$ muß ficf> gefunden Ijabetu ©ie Ijaben tfyre greuDe mit-

einander gefyabt unt) plauDern nodj, ate eilige ©dritte nafyetu SBlxt

©antern im $aar fftirmt t>er rechtmäßige, aber tterfpatete 2iebl)aber

f)eran CJafel 21)» Sr af)nt Den Sufammentjang, jueft fein ritterliches

©cfywert unt) reeft Die geballte ßinfe gegen Den „£6wen\ £>er er-

wartet il)n rufyig, mit fp5ttifcl)em 35li<f, Den ©peer gebrauchsfähig

jur JpanD* $lber er l)ält iljn mit Dem ©cfyaft nad> ttorn: er Denft tljn

päDagogifd) anjuwenDen»

£e§te ©jene: im ©cfylafgemad) DeS ^nramuö, 3>er gute 3>unge

ifl in bejammernswertem 3uf<anD a«ö Den flauen DeS S6wen ge;

fommen unD liegt nun Dicf umwickelt, auf Der ©tirn einen falten

Umfcl)lag, &u 53ett* %Rit erhobenem Set^eftncjer— „ (Tefyfiu, jleljflu!"—
befyanDelt 9ftama Den ©egenftanD nod) einmal in einem er&iel)ertfd)en

Vortrag* 2ln Der ^üre aber raunt ein ©ftoe Dem anDern ju, waö
Dem jungen $erm wtDerfafyren i% unD Der anDere l)ält jld) Den 35aud)

»or ßacfyen über Die foftlic^e @efc^id)te*

<PnramuS unD 'JfjtSbe wären gerettet, unD Älinger fann fein

£iebeSwerf nun einem anDern $aar juteil werDen laffen, ©eine

£8al)l fällt auf DkrcijfuS unD £d)o*

£>ie arme Ütympfye Scfyo Ijat e$ fd)ltmm bei OmD* ©ie Ijat e$

immer fo gut gemeint mit järtlicfyen ©emütern unD Dafür fcfyon Den

3orn Der eiferfüdjtigen 3uno.j)tnnef)tnen muffen» fftun gibt iljr Die

tterfcfymäljte Zkbe DeS fronen Starcifiu* Den Keji 3ftt ©ebein üer;
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fcfyrumpft ju faltem gele, unt nur ifyre Stimme nod) blei6t lebentig.

^5et tem albernen STcarcijTuS rdd)t ftd) tie Mete ^ugentfyaftigfett ja

aud) fefyr empftntlid)« £>er vertue!te £erl verliebt ftd) in fein eigenee

Spiegelbilt unt geht in geltem SBafjnfmn in ten ?ot. 3iber war;

um feviel Stent? £ann man ten betten uid)t fcf>lieglicf> irgendwie

bef)tlflid) fein? — Unt ^linger ift tr)nen behilflich* So einfach ift

tie Sad)e tieemal, tag iwei Blatter genügen, um ten Hergang ju

erzählen«

£>ie Sad)e fpielt ftd) am Ufer eines Stromee ab in einer fommer;

freien 2antfd)aft mit Jpü^eln unt Rainen unt liefen (^afe(22)* $ß\v

fefyen jle rote turd) ein treigeteilteS genfrer; ,wei tunfle gratanfteigente

33dume glietern ten 33ortergrunt am Ufer tieefeite. 2tn ten

Stammen fyecfen ein gaun unt ein Satnr, fyantbereit vor jtd) $Bein;

fd)laud) unt 2rinfgefd§. Sie fyabeu fid>
5

e gut fein laffen, unt ter

Satnr \z$t eben tie ^auspfeife an, in tie fommerfrille £ftatur ein

2ietd)en f)inettr
5
utrallern* 2)a unterbricht ifyu ter gaun unt weift

mit tem £epf an$ antere Ufer« „Da trüben gefd)tef)t wa^I"

(£$ gefd)iel)t wirflid) etwae, unt tie trei fpannenten Sinblicfe,

tie ftd) ihnen nacbetuanter bieten, befommen mir nebeneinanter ju

fefjen. £>ie fd)6ne Sd}0 gebt Dlarcig mit jagen, fd)üd)ternen Schritten

entgegen» 33erwuntert bleibt er ftefyetu
s2Ba$ will jle von if)m? £>a

ftnft (te vor ifym aufs £nie unt fagt ifym fo viel angenehme £>inge,

tag ter Unnahbare |lcf) tod) gefdjmeid)elt fttfylt« Sr ift berühmt ob

feiner ^ugent, aber tieemal ift er fdjwdd)er ale fein SXuf« (£r l)ti$t

tie fyelte 2d)o auffteben, jiel)t (Te an (Td), unt ©ejldjt vergrabt ficf> in

0eftd)t« £>as letdjte ©ewant ter [ftnmphe ift ju 53oten geglitten.

2Ba6 nun?

Di« Sin tn? ort gibt unt tie Antwort verzweigt brö jweitc 5Matt*

(Sin anterer Jeil ter Uferlantfd)aft trüben« 2ius tid)tem ©ebüfd)

reeft tort eine mddjtige (£id)t ftd) f>ocf> in ten mittagöftillen, Wolfen;

leeren Fimmel, hinter tiefem 53ufd)werf unt unter tiefer mächtigen

Qid)t i]i tMß ju fefjen, u>ä€ eben nid)t *,u fefyen ift,

3Bünfd)t einer meljr pi erfahren, fo flutet er erlduternte gu§;

noten in ten unteren [Rafymenbilterm 5luf tem breiten erfreu 35latt

gewähren wir linfe $imer, rok er mit einem wof)lge$ielten Sd)u§ tie

vergeblid) abwefyrente £d)0 trifft« Ked)t6 verfugt er ta$felbe beim

fd)lafenten [ftarcig, aber ein 536gelcf)en pieft im glug ten *Pfeil wie
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einen ©trol)f)alm auf. SDaö tf* t>ie 53orgefcbicbte. Die #aupt/

banfclung aber auf t>em 33latt mit t>er Stdje ate CtebeStempel Wirt)

uidjt in menfd)licben ©efklten, fonbern naturgefcbicbtlicb allgemein

erläutert. Sine Ü^arciffe beugt (td) über eine uott erfdjloffene Dtofe

unfc lagt in tfyren Staubten gleich ein ganje$ 33unt>eltton Pfeilen

auf fle lo$; darunter eine SüRatefrucbt, plafcent) in iljrer Überreife.

©o wären aud> 9?arjt§ unt) Scbo auö t>en Älauen Ovfoü unt>

t>er tragifcfyen Slntife befreit, unt) nun üerfuebt eö Jünger nod) mit

einem fcrttten Satt: ?(potto unt) Dapbue. $(mor Ijatte t)a eine ganj

befont>er6 tterjwtcfte ßage gefebaffen, fjatte Dapfyne mit einem liebt;

abwehrenden, $lpoll mit einem liebeerwetfenfcen <Pfeil bet>ad)t. £$
fam su einer totten ßiebe&jagfc. Da$ £nt>e war, t>a§ t>ie geängftete

Dapbne auf iljr ®tbn in einen 33aum uerwanfcelt wurfce, üor bejfeu

SOßipfel t>er &ertm§te 2lpoll t>a6 Sttadjfeljen batte. Sfterfwurfciger

gatt! Da$ mit t)en zweierlei Pfeilen fonnte man gelten laffen, t)ie

©ad)e mit fcem 93aum dagegen bedurfte entfettete« t>er Kettung.

Älinger jtnnt nad) unt> ftnfcet t)en folgenden $lu$weg.

Srfter auftritt: 2(n einem fanften £Btefenf)ang ft&t Dapfyne

wie ein 9t&6lein auf t>er «5>eit>e mit ifyrem liltengefr&nten «#irtenflab.

2(pollo fyat fte entt>e<ft, f)at t)en 33ogen an einen 35aum gelernt unt)

gefyt nun mit frechen ©c^ritten auf jte ju. 3>l)re S25(tcfe ftnben ftcf),

t)ie tterfcfyiefcenartigen 3mpfmetl)ot)en $lmor$ tun ifjre SBirfung.

Sweiter auftritt: Dapfyne fyat ftd) ju ibrer Jperfce geflud) tet (jte

ift eine tud)ttge Wirtin, t)ie nid)t Heine Eämmlein, font)ern t>erbe

9itnt>er butet). $3eim Jjperbffter fuebt fte ©d)u§. Der bleibt in üott*

fommener Neutralität breitbeinig flefyn unt) täjjt t)ie beiben ungleid)

Siebenten (leb ruf)tcj im Greife jagen.

ginale: Die ©adje dauert Apollo ju lange, mit einem Otier*

fedjtertricf fudjt er fte ab&uförjen. £r fafjt t>en ©tier bei t>en Römern,
um in fufynem ©djwung über tf)n fyinwegjufefcen. Dod) foleb ein

Itxd will gefonnt fein. $lpoll fpringt }li furj unt) fommt auf t>en

Kucfen t>e$ ©tiereö ju ft£en. Darauf bat t>a$ ?ier nur gewartet.

Äaum füfylt e$ fcen Weiter auf feinem SBirbel, bolt e$ auö unt) jagt

»oii bannen, t)en Äopf fo flolj erboben, ate ob eö Dapfyne fagen

wollte, eö Ijabe f*ute ©acbe t>ocb fel)r gut gemacht»
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^(xt e£ brä wicflic^? Se fcfjeint beinahe, ate ob bte Ärafit ber

$lbwef)rinipfuug fd>tieüer mfagte afe bte andere, 3 n &em naefc

fcf}auent)en^Ii(f't)er,,geretteten
/

'X)ap[)ne Hegt ein tt?enicj(Enttdufd}un^

$lud) bte .ftüfye fyaben jtd) i!)r Urteil gebildet» (Eine, t>ic mit über-

legener %3erad)tung auf X>apr)ne jurücfblicft, gibt if>rer SRemuttg be;

fonber$ ftarfen Sfttöbrucf«

9?od) um fünf Blatter Ijat Junger t)as ftattlicfye 2Beri bet

„Kettungen" erwettert 3unäd$ &wet „^nterme^i", trennende

Stücfe*wifd)enbenbrei?iebeegefrf/td)ten. 3(fö erjleö bte „Schaufel",

eine (Elfe, t>te fTcf> mit fliegendem *£aar burd) bte fcftfte fcfywingt, von

allem Stbtföen geloft, tt>te im freien Weltraum; ein edjt £lingerfd)ec?

Sraumftücf , brö SButtberbareti unt) Mtdglid)e6 in ein» bringt, 2>f)m

entfprid}! afe (Einfcfyiebfel $wtfd)en ber jweiten unt) dritten Rettung

„ber 3eid)ner": em dgnptifcfyer 93ialer6manu am DRtl, ber einen

Marabu abfonterfeit, t>te Sangen mit t>em ©riffel gewijjenfyaft nad);

meffent): mer andere 3Jiarabu6 freien in würbiger Sangeweile wartenb

beifeite. $(ud) t>a ifl alle» reinfter .ftlinger, t)ie wüfte Sanbfcfyaft, t>ie

33efeeltf)eit ber liere, btö Spuffyafte bee £umor6. 3rgenbweld)e

inneren s35e&ie!)ungeu |tl beti gewanbelten Sßerwanblungen f)aben

biefe Stücfe nid)t. Sie (Int) nad) alteren (Entwürfen aufgearbeitet

unb wollen F>ter nur t>ie Stimmung unterbred)en, launifcfye 3ft>ifd)en;

fpiele, \vk (le ja aud) Robert Schumann liebt, beffea $Inbenfen ba$

2Berf gewidmet ift.

${nber6 |1ef)t e6 um ein einleitenbeö unt) ein ab fd) liegendes 55latt:

„malerifd)e2öibmung" unt» „Satire". 2>nber2Bibmung faffen wieder

einmal ^raurn unt> Seben ineinander. £>er ^vünfller (man ftef>t von

ifyrn nur t)ie gefalteten #dnbe) jl£t vor t>em ^Jrbeitetifd), t>aö Seinem

gerat liegt fyanblid) bereit, aber t>ie ^erjen be6 £)oppelleud)ter6 fint>

bereite niedergebrannt unt» nickte ift ifym eingefallen. £)a ifi e^ ifym

im Jpalbbdmmer, ate ob ber fcfywelenbe Oaialm ber verglimmten

Mtxie |it einer mächtigen 2Bolfe würbe, au6 ber 2Bolfe entwicfeln

fid} £Bdlber, eine ganje gried)ifd)e £anbfd)aft, unb plo^lid} taud)t au6

einer glutton[Rofen in marmoruerSd)6nf)eitber^)6tterfopf^poüoö

felb-fl auf. (Er iff e£, t?or bem bte #dnbe fld) falten pt einem fiummen

C^ebet, tilg alles wofyl gelingen m£ge.
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SBeniger anbdcfytig, ja l)erau6forbernb fpottifcf> ifl fcaö Sraunu

Qefic^t am ©cfyluß* klinget* wdfynt (Tel) geflotben, t>er alte (Eljaron

fyat ifyn Ijinubergepabbelt tn£ Canb ber ©eelen* Sbcn i(l er an ben

verladenen ©tränt) gediegen, t>a tritt il)m $err ^ublitrö Dvibtträ

Sftafo entgegen, mit gejueftem ©rtffei, Sttecfyenfcljaft l>eifd)enb für t)ie

freche 33er(dfterung feiner unjterblidjen ©efdnge* Jünger erwartet

ifjn fcfyweigenb, aud) er f)at eine SÜBaffe: feinen ©rabfHcfyel, mit bem

er t>er alten ©cfyreiberfeele fdjon beifommen will*

3um ©cfyluj? t)a6 35latt, bau in ber vollenbeten ©ammlung ben

$(uftaft mad)t, aber wie t>aö 93orfpiel einer Oper bocl) cr(! julefct ge-

arbeitet würbe C£afet23, in bererften in Trüffel erfd)ienenen5lu6gabe

t>eö SBerfe£ fefylt e£ nocl), erji in Der jweiten, $ftünd)ener, fam eö l)tn$u)*

$(u6 bunflem 9fteere ragt ein gete, Der $(pl)robtte$ Tempel tragt

Didier landeinwärts Dem S3orbergrunb ju ein fliller £Beifjer, von

33aumwerf umjtanben* 3wei SHmupfyen Ijaben (Tel) entfielet, ein

Jüngling, hinter ©d)üf verborgen, fdjaut iljnen ju* £)a$ S23t(D ber

©6ttUd)en, ber alles t>ieö ju eigen ift, blieft lacfyelnb nieber in biefeS

<Parabie6 ber ©ünbenlojtgfeit* ©ie fyat bie9ftenfd)en nidjt verflogen,

X>k in il)rem 9teid)e wiffenb würben*

$D?an mu§ biefeö Singangöblatt bem ber £Bibmung vergleichen,

um &u erfennen, toa& in ifym erreicht tfr* Sin ©otterfopf f>ter wie

bort, umgeben von ben SBunbern ©rted)enlanb6* J)od) wdfyrenb

bü ber SDBibmung alleö traumhaft wanfenb bleibt, ül l)ier bie feiige

©ewigljett be$ ßebenö gewonnen* Unb au6 biefer ®mi§fy<>it l)erauev

bie md)t mefyr gleich einem weifen 33latt burd) eine £Belt ber ?rdume
getrieben wirb, fonbern mit feften ©dritten jte burcfymigt, ift .ftlmgerä

reinffe6 ©riffelwerf antififcfyen ©eifieS, $(mor unb 9>fr/d)e, geworben*

©o gefyt üa$ 3ftdrd)en von $(mor un'o *Pfndje: e£ war einmal

ein ^onig unb eine Ä6nigin, bte Ratten brei blül)enbe Sddjter* £>ie

beiben alteren würben viel gelobt ob ifyrer 2(nmut, t)k ©d)6nf)eit bei

iüngften aber, 9>ft)dje geheißen, war fo über alle SRafjen, baf? bte

Sprache ju arm war (Ie ju feiern* 2Ber <Pfnd>e j« feljen befam, er;

l)ob bie *$dube unb betete fte an in ^eiliger 33erel)rung wk bte ©6ttin

93enu6 felber,
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£>a$ erregte i>en 3orn t>er ©ottfyeit unt> fle fann auf graufame

Macfye. $lmor würbe gerufen. 3n feiger Siebe follte er *Pfpcfye ent*

brennen machen jum ntebrigflen Spanne, t>er an 5lrmut unt> Slenb

fetneögleicfyen nicfyt fänfce auf Srfcen. SSlit Ä6cl>er unt> SBogen macfyt

$(mor ficf> auf. £>odj t>a er Q>fi>c^e erblicft, wirft er felbff von iljrer

©d)6nf)ett Ijingeriffen unt> vergißt t>en mütterlichen Auftrag. 2)urdj

3ep^pr lagt er <Pft)d)e in einen 3au6erpa(afl entfuhren. Mn&djtlidj

teilt er mit tl)r t>a£ ßager, tagötiber weilt er fern. So tft fein £BiKe,

fcaj? fle feine g6ttlidje ©effalt nodj nid)t felje, ja tfjn nidjt einmal

fragen t>arf, wef? $lrt er fei. 3et>em £Bunfd) fonff, Den fte fyegt, gibt

er Srfullung, unt> ate e$ fte nad) einer $lu$fprad)e mit ifyren ©cfywejfern

verlangt, gi6t er felbfl t»aö ju. Ühtr ungern freilief), unt> mit flefyent*

lieber 53itte nod) einmal Q3fp<^e malment), iljreö 33erfpredjen$ ein.'

gefcenf ju bleiben unt) auf t>ie ©djweftern nid>t ju achten, wenn fle

iljr jum $3ofen ret>en.

£)ie ©djweftern fommen, unt) mit iljnen fommt t>a$Unljetl. ©ie

neiben *Pft)cf)e um iljr ©lucf unt> trachten eö ju jerftören. ?![Rtt gleifc

nertfcfyen £0orten fprecfyen fte auf 9>fnd)e ein. S^eimal vergebend.
*

55eim drittenmal gelingt e£ ifynen, t>en ©lauben an t>en unbefannten

©atten &u erfdjüttew. Sin ^obolt) fei er, t>er il)r Seben bet>ro!)e, von

unmenfcfylid) Ijagltcfyer ©efklt. 9?adjt£, wenn er im ©c^lafe liege,

folle %)fyd)e t>ie ^eüfte ifyrer Ampeln entjunben unt) bü t>eren 2i<fyt

ftcf) öberjeugen, wk wafyr t>ie ©cfyweflern geret>et.

3)ie Unfelige befolgt t>en Stau 55eim ©d)ein t>eö Sicfyteö erblicft

fte ®ott $(mor. 3m Refften ergriffen von feiner ©cfyonfyeit beugt

fte ftd) nieder, t>a fallt ein tropfen ftebenben 6leö auö t>er Simpel auf

t>e6 ©otteö rechte ©cfyulter. £)er 53erwunt>ete fpringt auf unt> ver*

fd)Wtnt>et augenblidö atö t)em ©emadj.

©ine Seit fcfywerer Prüfungen begann für ^ftdje. SHtrd) t)ie

2änt>er irrte fte, ©Ott $lmor wiet>erjuftnt>en. £)er aber lag, von feiner

£Bunt>e bHaubtf im Dlpmp. 3u allem Unheil erfuhr nun aud) 33enu6,

wie t>ie £>tnge gefommen, unt) mit verdoppelter f$Bi\t ging fte auf

<Pft)d)e$ Verfolgung au$. ßange vergeblich, t)enn SWenfd) unt) Ster,

t>ie £Befen t)er gluren unt) t)er ©ewäffer, ja ©ottljeiten felbfl wollten

5>ft)c^e wol)l. 3)a flellt fte ftc^ freiwillig t>er Butter t>eö ©eliebten.

£3enu$ fyhlt an ftc^. ßangfam will fte t>ie3?erl)a§te inöS3ert>erben jerren.

33ierAufgaben, unlösbar förjet)eömenfc^lic^e.3Befen,foll fte i^rleiflen.

48



Die erjle fiellt (te mit eigener Jjpanb. ©amenf6rner verfärbender
grüßte mifcfyt fte unb türmt (Te ju einem Raufen» 95te jum ^ibent)

follen t)ie Körner nad) tfjren Wirten wieber gefonbert fein* «ftaum tft

föenuö gegangen, ba raffelt e$ l)er von allen ©eiten: unenblid>e

©c^aren von $lmeifen» Über ben Raufen machen fte fld) fyer, fte jer;

jupfen il)n Moxn um ^orn, verteilen t>ie ^6rner nad) Wirten, unt) ate

e$ gen $lbenb geljt, i(l t>te gel)ei§ene Arbeit getan»

3um jweiten foll 9>ft?d)e ju einer $erbe unbewachter golbglanjen;

ber Sammer unb t>er @6ttin glocfen von beren fofitarem 33lie$ ver;

fdjaffen» 2(runbo, t)ie Ütympfye, warnt (te vor ben ßämmern, t>ic in ber

©onnenglut ju gra£ltd)er 2But verwildern, unb weift einen £Beg,

t>aö wollige ®olb gefafjrlo$ ju ftnben.

3um britten fcfytcft SSenuö bie $luöerlefene tljre$ ©ol)ne$ ju ben

ftygifcfyen ©ewaffew, tl)r eine Urne auö beren fdjwarjen Öluell ju

füllen» <Pfndje$ Untergang if* flcfyer, wenn fle ben Dracfyen bort ju

nalje fommt» 216er ber $lbler beS %m$ l)ält fte an, entfcfywebt mit ber

Urne unb bringt (te gefüllt au$ ber ©d)lud)t beö ©rauenS jurucf»

Die vierte Aufgabe füf>rt 93fr>c^e in ben Ottu$ unmittelbar» Dtnge

werben tl)r gewiefen, für bie e$ faum nod) Rettung gibt» Da in ber

l)5d)f!en 9?ot ftnbet 2(mor, von feiner Söunbe genefen, *Pft)dje am
£Bege» Sr bannt t>k legten ©efaljren, fd>i<ft bie ©eliebte jur Butter,

unb felber eilt er bittfleljenb &u Jupiter l)in» ßadjelnb l)6rt iljn ber

SJater ber ©ötter, tädjelnb gewahrt er ü)m enblid), um wa$ er bimu
<Pfnd)e wirb jum Fimmel entboten, ein ?ranf £fteftar$ gibt tf)r t>k

fftatur ber Unterblieben, unb nad) Jupiters Eitlen wirb (te %nor
angetraut»

Sin prad)tige$ 9ttaf)l warb gerüffet, ©amjmeb unb 33ad)u$ reif-

ten t>k SSedjer, 33ulfanu$ föchte ^k ©peifen, t)k Jporen umwanben
alles mit Kofen unb anbern <Purpurblüten, bte ©rajien (freuten 33ak

fam, t>k SÖhtfen entjueften burd) ifyren ©efang» Apollo fdjlug bie

3itl)er unb 93enu$ bezauberte alleö burd) einen tljrer tänje»

©o feierte <Pft)d)e iljre $od)jeit mit 2imor; unb banad) würbe

iljnen eine ?od)ter geboren, bie wir greube nennen»

Da$ tjt baö Warben von ber fronen <Pfpd)e, bem 9lfd>enbrSbel

von £ella$, wie e$ ^pulejuö alö Sinfcfyiebfel in feinem ©pottroman
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vom „goltenen Sfel" ttyafyu £r felbft erfanb e$ gewig nid>t, fowenig

mie t)cn ©runtgetanfen ter großen ©d)ad)telgefd)id)te, in l>eren

£Btrrwarr ta$ ^ft<^cmdrc^en fo unvermittelt auftaucht 2tt$ Quelle

wirt) ein 95ud) t>e$ $ltl)ener$ 2(riflopl)anteö genannt, eineö Srjäf)ler6

au$ tem .ftretö t>cö griedjifdKopljifftfdjen 8tebe$roman& $lud> t)er

gab nid)t$ SigeneS in £>er Srftntung ter eigentlichen gabel, unt tte

vielen ©teilen, an t)enen er t>er Überlieferung feiner Sufyorerfdjaft

juliebe jldjtltd) nadjfyitft, ftnt feine 23erbejferung* ©ollen wir alle£

vom gelehrten ©purftnn geftgeflellte nod) einmal l)er$äl)len? 53effer

wofyl ift e£, ta$ $ftärd)en fo wie wir e$ fyaben turd) ta$ .ftunftfer*

äuge ^lingerö ju feljen, un£ feiner ©d)6nl)eit &u erfreuen unt auf

nid)t$ anbereö ju achtem Sine „ütettung" fyat Junger aud) in tiefem

33ud) vollbracht, aber eine Mettung im wahren, veretelnten ©inn,

t)ie ein unlauterer ©innlicfyfett fcfyon Ijalb verfallene^ Srbe ter reinen

©d)önl)eit wietergab*

©djon einmal Ijat an ÄfinfHer fo tem $lpuleju£ gegenübergefktv

ten : 9fafael, ate er tie £>ecfe ter garnejma ausmalte* £)er italienifcfye

<Palaffc unt) ta$ fceutftfye $3ud) (tut) in tfyrer 33erfd)ietenl)eit wieder

einmal ein 35ewei$ für tte unentlidje $lnregung$fraft t>er $lntife, t)ie

jet)er 3e ^t unt) jetem fd)6pferifd)en ©eifl etwaö &u bieten l)ak X»aö

@artenl)au$ te$ reichen £l)igi, für taö ÜSafael arbeitete, war t)er

©d)aupla§ prunfvoller gefre, t)enen aucl) ter $apft beiwohnte unt

nad) t)enen man ta£ goldene ?afelgefcr;irr in t>en 2iber warf» £)er

ganje Überfluß ter Dtenaijfance, Ü)re unbefummerte greute am ©ein

unt) ifyre 35ltntl)eit für alles andere fpiegelt ftd) wtter in Ütafaete

Slujfaflung te$ alten 9Kärd)en& Dttcfyt ta£ Seiten t)er armen 9>fnd)e»

wurte richtig bemerft, fontern ter 3^tn ter g&ttlidjen 23enu£ tft

fein fufyrenter ©etanfe* 3m (tebenten S25t(t> erjl wirt $fnd)e felbft

unö vorgeführt, in einer ©eftalt, fcaj} man füllen foll, gruntloS forge

£3enu6 um eine 9ftißl)eirat* $lu6 Sigenem erfant Dtafael ©jenen

vok $lmor mit t>en t)rei ©rajten ober 9>fnd)e t)on ©enten auö ter

Unterwelt emporgetragen» Jjperrltcfye ©efialten in einer unbeftimmten

Umgebung ftnt tie fyantelnten ?)erfonen» £Bir fyaben 53licf fuc

if>r fd)6neö ^eitentum, für fcie läfftge ©id)erl)eit i^reö vornehmen

QBefenö, aber grate taö ^ieffie ter 9>ft>c^e, il)re fül)lente Seele,

tie ein 9fteue6 hineintragt in tie £Belt ter Dlnmpier, fud)en wir bei

Kafael vergebend
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£>a$ fyat .ftlinger gegeben» 5)a$ alte 9ftdrd)en, fyalb fdjon t>er;

graben vom prunfüollen ©djutt, blüfyt bei if)m wieDer auf»

9ftan fagt von Der norDifdjen ^unji, Dag (le baä 55ewegte Hebe,

im ©egenfa£ &u Der De$ ©üDenö, Die al$ eine .ftunft De$ ©ein$ in

(Id> beruhe» 93eraügemeinerungen (InD immer unfdjarf, aber in Dtefem

befonDeren gall trifft Der ©a§ Dod) jiu Üfafaete 95ilDer wollen einen

Üfaum gehalten Reifen; (te Dürfen Dejfen 53auglieDer wol)l beleben,

aber Üjnen nidjtDie Üfufye nehmen» Junger begleitet un£ mit feinem

geDerfpiel Durd) ein 35ud), Deflfen ©eiten umgewenDet werDen* ©d)6ne

•£orperlid)feiten (InD ifym Da nid)t SnDjwecf Der £)ar(Mung, ja er

wirD unbeholfen, wo er (Id) gelegentlich Diefem %itte ÜJafaeB $u

ndljern fud)t, ©obalD er (Id) aber tragen lagt vom §lug Der Srjdlj;

lung oDer eine nur angeDeutete Stimmung mit Den Mitteln feiner

«£unft ausmalt, Da werDen Gräfte in il)m rege, an Die ein Üfafael nie

3lnfd)lu§ l)aben fonnte* Olnmpifd) fyoftfdje ©jenen (InD Kafaete

(£>ad)<z. Sr gibt fle mit Der formt? ollenDeten ©idjerfyeit eineö 3ftanne$,

Der eine dl)nlid)e Umgebung auf SrDen al£ Die il)m angemeflfene emp;

jt'nDet. 9)ft)d)e aber, üerlajfen am £Bege (IfcenD CJafel 26), auf Dem

(Efyaronnacfyen, in Den ©pufgefi'lDen DerUnterwelt t?on einem jlummen

©chatten angereDet: fold)e9ftdrd)en; unD ©pinnfiubengejldjte machen

Den 5)eutfd)en bereDt*

2>mmer wieDer Drangt (Id) bti Älinger Der 33ergleid) auf mit Dem

$ftudfalifd)en* £Gie Der ?onDid)ter feinen Sert, befyanDelt er Da£

33ud) Deö $lpuleju$* ßrr fyat il)n nid)t Durcfyfomponiert, Den ganzen

3ufammenl)ang fönnte man ofyne Die^enntniö Dergabel feiner golge

ntd)t entnehmen» $lber einzelne ©teilen fyat er, namentlich in Den

33oübilDem, $u fo feft in (Id) gefd)loffenen Drummern ausgemalter,

t>a$ (le ein ßeben für (Id) führen fännten.

33ei Der fo t>erfd)teDenen $lrt De£ £)eutfd)en unD Des fpdten Di-

mers fann e$ gar md)t anDerS fein, al£ t>a$ Der eine gern weilt, wo
Der anDere eilt, unD umgefefyrt* £>ennod) gibt e$ einige ©teilen, wo
(le fld) treffen unD im felben Seitmag eine ©treefe nebeneinanDer fyer*

gel)en. 28enn 2lpuleju£ au$für)rlid) berichtet, xok 33enu$ Durd) Die

SReerfliut Dar)erfdl)rt, von £>elpr)inen gebogen, um flcf> t)er t)k 'Sodjter

De$ Ü?ereu$, Xritonen, auf9ftufd)eln blafenD, Den £öagen umfreifenD,

mit Den ^Bellen fpringenD unD jubelnD, felber ©eftalt geworDene

Sßelle: Da$ ift ein 55ilD für Jünger, Da fugt (Id) ir)m alleö fo felbffaer;
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flänblid) unb Cetc^t, ba§ er nur nieberidifcfyreiben braucht (£afel 25)»

Ober $lpuleju£ fprtcfyt von ben trüben ^Bellen einer fcfywarjen ClueUe,

t>ie ju t>en ftngifcfyen ©ümpfen (Td) wal&en unt) t>ie ©ewäffer beö

SocntuS narren* „Sin glatter gelfen von ungeheurer $lu$bel)nung

fpeit au$ tiefem ©djlunbe gewaltige SOBaffermafien fyervor, t)ie au6

fmfterm Äeffel braufenb in t>a$ nacfyfte ?al fliegen*" Unt» wieber fangt

Älinger ba$ $Mlb auf wie einen ifym jugeworfenen Sali (£afel 27)»

£>ie Sanbfcfyaft, für t>en alten SKomanfcfyrtftfMer nur ein gelegene

lieber Vorwurf, ber er fyalb au$ ßaune anbringt, um fein Tonnen audj

auf biefem ®cbkt $u erweifen, wirb für Finger immer mefyr jum

füfyrenben ©ebanferu ©d)on in ben „Rettungen" jetgte (td) ba&

$luf 336<flin wirb gewiefen, ber Jünger entfcfyeibenb angeregt fyabe»

©tdjer ifl S36cf(inö ®abe, eine ßanbfcfyaft von ragenden gelfen bte tn£

fleinfte £Btefenblümcben burd)$uful)len, für ^linger ein Srlebniö ge/

wefen* $lber bad 23erl)altnte von 9?atur unt> ©efcfyopf ift bei betben

bod) grunbverfcfyieben* 5U* 336<flin verbietet (td) tie 9?atur in

allem, wa$ ba fleugt unt) freuest, in Süftenfd) unt) gabelwefen* £>ie

Sanbfdjaft if* t)aö von Anfang an ©egebene, ba$ im figürlichen nur

einen verflarften $iu$bru<f findet Sür ^linger umgefefyrt 16(1 (Td) in

t>er Umwelt ba£ allju <Perf6nlid)e, fte befreit ibn von ©ejTcfyten* $(te

er gezwungen ift, enblidj von feiner fünftticfyen Sinfamfeit ju laffen,

ba tft e$ t)ie £Birflid)feit t>er Sftatur, t)ie er juerfl auffudjt, unt) t>ie

brum in ben „3nterme^i" ober gar bem ifym folgenben SBerf alle£

anbere unter jtcfy bringt»

£>ie „2>nterme&&i" (DpuS IV, herausgegeben 1881, Entwürfe

1879, Hauptarbeit 1880) (tnb bau £Berf, baö unö am flarften offen-

bart, wieÄlinger in berSntbecfung ber Sanbfcfyaft (td) au$ bem £raum
l)inüberftnbet jum 2eben* £ftur yvoü von ben jwolf 33lattern, bau

einleitenbe unb bau befcfyliegenbe, (Tnb nod) Xraumwerf im früheren

©inn, ba£ ängflet ober gaufeit, nid)t aber flärt* Sine naefte Slfe

fifcelt mit einem langen J£mlm einen 25ären, ber tfyr in bat fcfywanfe

©eäft ejtrotifdjer 53aume nachgeklettert iß. tiefem ©djerjo beö $ln;

fang$ ftefyt am ©d)lu§ gegenüber baä (ebenfo xok bau erfte) fcfyon 1879

gezeichnete 93latt „$lmor, 2ob unb 3enfeit6\ ©tarfer ate fonfl

brangt fyter ber bewußte ©ebanfe (td) vor unb madjt auö bem ©ejtcfyt,
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fcaS allein tmrd) feine Stimmung wirft, ein 5Mlt>errdtfef* £)ie %kbt,

t)er 2ot> unt> fcaö 3enfeit$ jagen um t>ie %8ttte t>urd) eine Sbene,

%nor auf feinem glttgelrat) ifl t>er fcfynettfle, f>inter ifyrn auf einem

galoppierenden ©arg t>er ?ot>, ate lafymfler Kenner fd)lie§lid) t>a£

2>enfeit6, eine verhüllte ©eflatt auf einem ®nu mit auägefcfyriebenen

©änfefielen afö 3nt>ianerfcf;mucf unt) allerlei ©puf in t>er Beigabe*

3rr)ifd)en liefern ©atnrfpiel unt) t>em Sinleitung6fd)erjo ftnfcen

wir ate eigentlichen 3nf)alt t>er „Snterme^i" $efjn 2ant)fd)aft6bilt>er

von einer £int>ringlid)feit t>e£ Cfcaturempftnt>en6, t>ie Jünger bte t>cu

fyin nicfyt gegeben war* £)en 5(uftaft macfyt ein fd)licl)te$ Strand
bilt> mit einer grauengeftalt (auf ©taf)l rat>iert)* Jünger fyat txx$

2I)ema „$lm $fteer" immer wtet>er befyanfcelt unt) t>abei t)er Allgewalt

beä 9fteere6 gern ein einfameö 5ftenfd)enfint> gegenübergefMt, vor

t>eflen verlorener SBin&igfett t>er(El)or t>er2Bogen um fo woller raufdjt,

3nt)ergigurfe(6(ii(^t)ieömal^8efont)ereönic^t6eab(tc^tigt;eine(lrant).'

mdgig gefletbete junge grau, mit gleichmütigem ©ejldjt jTd) jum 33e;

flauer fef)rent>* Ü?ur t>er ©egenfafc von SKenfcf) unt) (Element foü

wtrfen, unt> t>iefe 28trfung ijl erreicht*

(£$ folgen jroei ©ruppen von 25ilt>em, t)ie erfte ju vier, t>ie jroeite

ju fünf flattern» £)ie £Be(t t>er $llpen unt) fcer t>eutfd)e SOBalt) wer;

t)en gefd)tlt>ert* S)a$ fmt> nun jwei fnmpfjonifdje £Berfe von einer

Äunft, fo grof? wie t)ie Statur felbft, t>er jte entflammen.

53eim $(nbü<f eineö empftnbfam anjufdjauenfcen SrüenwinfeL-

cfyenS feuftte eiuf* t>er fcdntfcfye £)id)ter 2>afobfen: „Jjpier müßten

Kofen ftefyn," Äling-er, t>a er im ©eift t>aö Hochgebirge fal) in feiner

(Elementargewalt, fyatte t)en jwingenDen ©nt>ru<f : „Hier muflfen

3entauren Raufen!" ^um erffenmal empfant) er in einer ©djopfung

t)er %\t\U, wie e$ t>er 3^"taur ift, ttvoat ragent) ®ewaftige$, au£

feinem ftarfen Sftaturgeful)! Ijerauö wud)6 if)m t>ie (Srfenntnte: iljm

fdjuf er $iu6t>rucf in biefen vier SSldttern, t)ie au§er 336cf(tnö SBerfen

ntdjt ifyreögfeidjen fyaben in unferer Äunjlgefcfyidjte,

£)a$ Ü?dd)fte ift, t>a§ er un$ einen 35egrtjf beibringt von t>er un*

wit>erfte()(icr;en Äraft unt) £Bud)t, t)ie in fo(dr> einem 3^ntaurenlcibe

|7fct* £ine$ Diefer verwegenen 2Befen fjat ftcf> Ijerangefdjfidjen an t)ie
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Jpeimat t>er 9ftenfcben, fernab von t>en 3entaurenbergen hinter einer

wetten [Riet>gra6ebene* £>ie 9flenfcben baben tf)n entfcecft unt) jagen

ibm auf tfyren ©teppenpferben nacb« ©d)on i(t einer ganj nab ^eran,

ate t>er 3en*aur im SDabinfaufen feinen $)feil auf t>a$ ^Ofert) lo&

fcfynettt* 3m ^ofceSframpf bäumt e$ ftcb auf (eö i(l wieder t)er «#engjt

t>e$ 3irfuöbtlbeö!) unt> fud)t t>en Keiter abzuwerfen* $>te anfcern

achten nid)t darauf unt) ^e§en vorgebeugten £eibz& weiter hinter t)em

Unbofo ^er* 2Ber Diefeö 2Mlt> in ftd) aufnahm, fcte ©tr6me von

^raft ju fpuren befam, t>ie t>ort über t)ie Sbene fliegen, begreift

wobl/ wa& i>a$ feigen will: ein 3en*aur* $(ucb in t>er Kube füblt

er nun t>ie SSRadjt foleber £Befen unt) t)er ibnen eigenen Ü?atur*

Kul)ent>e 3^n^auren, inmitten tbrer Jpeimat ju einem 3^itpunft

gefeben, t>a aud) t>eren Gräfte wie entfpannt ftnt>, t>a$ ift t>er 2>nbalt

t>e$ folgenden 5Mlt>e$ „Süftontmacbt", Sin 3entaurenat>am unt) feine

3entaureneva lagern im <Parat>te£ t>eö J£>ocbgebirge&. Sr febläft, t)en

.ftopf auf benennen, (te i(l aufgewacht, bat t>en Oberleib erhoben unt)

(aufd)t in t)ie fftaebt btnauS* 2Bie 9fteere$ftille liegt t>a£ jerflüftete 2ant>

im fcbimmernt)en $ftont>lid)t* ©n ©taunen gebt burd) t>ie ©eele t)er

3entaurin, ©ie fennt t)ie ©ewalt be$ ©tromeö, t>er je£t fo gleich-

mäßig raufd)t, t)ie vedjeerenbe ©ewalt t>er fdjeinbar toten 33erge

(„ffrtrf wk ein 55erg" fagt ein norbifd)e$ ©priebwort), t)ie unjäbm;

bare £etbenfd>aft im eigenen ^erjen* Slufrubr unt) ^ampf (Int)

jentaurifebe $lrt, wo (te wacb tfl unt) tätig* Da$ alle$ febweigt nun,

t)er Sauber t)er $ftonbnacbt bat eö bezwungen»

£)ann fallen bte ©d)leier* £>ie Gräfte (tnb tätig, t)ie jermalmenben

Gräfte im 3^ntauren felbft unt) in feiner «fpeimat* „Äämpfenbe 3en;

tauren" CJafel 28)* S)er hinter bat t>ie falben verfdjneit unt) ver;

gletfcbert* ££ if* ein barte$ ßeben ju foleber 3eit im Jpocbgebirge* Um
eineä Jpä6lein6 willen, fcaä (te jur@trecfegebracbt,(tnt)jwei3entauren

in einen ^ampf auf ^ob unt) £eben geraten» ©ie jerbeigen (tdj,

jerbaefen einander mit t>en Jjpufen, jerwüblen t>en ©ebnee unt) aebten

niebt be6 $lbgrunb$ t)icbt jur ©eite* 5>a$ ifl eine ant>ere 9ftonbnad)t

ate t)ie jur ©ommerjeit ©tili tft e6 aueb jefct, aber t>ie gelfengrate

unt) baö febwere ©ewälf febeinen miteinander ju ringen, wk t)ie

3entauren felbfL 2(ufrubr unt) ^ampf, eö bleibt ibr (leteö Siemens

Unt> t)ie 9Ratur felbjt erbebt tf>rc ©timme, erbebt (te mit einer

Allgewalt, t>a§ aud) t>a$ %mt<x\xvtfd)t verfebrumpft ju einem 9ftd)t$*
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„33ergftur&\ Der gtfi&Ctng tfl i>a unt> t>er göljn* ©ie l)aben fcte

fd)mmmernt>en Gräfte t>cr S3erge wachgerufen, unt> nun foüert eö

wiet>er uon bcn Jpöfjen unt» fluttet t>ie gelfen ju Sa(, atö waren fle

ein ©acf Srbfem Sntfegt e$ t>a$ 3entaurem>olf? 2lber e6 tfl ja tfjr

Sfement, unt) ob t>a$. ©er6tt aud) ©efafyr t>ro^t, jte lachen darüber

unt) laufen gerbet, ifjr 3ungeö jur Si(e gemaljnent), t>a$ jtd) unnufc

bei einer frechen ©dränge aufhatten mochte»

Älinger fannte t>ie 2ttpen nod) nid)t, ate er feine 3entaurenbt(t>er

fdjuf, Diefe trierfäfcige ©pmpfyome, unt) t>ie23orjMun<j, t>ie t>a$ Dtiefen;

fyafte in feinem £)id)tergeif* annahm, ift trofc aüeö Überwältigenden

t>od) nid)t fcufter tragifdj* £)en t>eutfd)en 3Ba(t> fannte er* 3>n feiner

©d)ilt>erung traut er jtd) nafyer ()eran an t>ie £BirfUd)feiten* £>od)

je Heiner t>er ${bffant> wirt>, t>er ifyn uom 2eben trennt, je weiter er jld)

entfernt von feinen arfat>tfd)en Traumen, unt) immer jtnflerer, unfyemv

licfyer, verhängnisvoller Wirt) e£ um il)n fyer* ©er t>eutfd)e SBaft), wk
Jünger ifyn jlefyt, ift nicfyt t>er 2Balt> t)er Üfomantifer, in t)en t)ie

5)rinjen hineinreiten unt) i^re ©enovevaS jtnfcen, ot>er in t>em e$ jtd)

wandelt wk in einem fjoljen £>om; Sin Srbe ift er vielmehr unferer

Heimat auö einer 3eit t)er ©cfyrecfen; t>a£ 2ant>, t>a£ verwaltet, ift

t>erwüt>ernt>e$ ßant>, unt) 93erfommenf)eit ot)er 2ot> ift t>a£ ©d)icfr

fal t>er 3ftenfd)en, t>ie jtd) ifym anvertraue

S6 gibt nicfyt ftarfere ©egenfäfce qtt t>ie beit>en 2(rten 2Balt>, t>te

wir t>urd) ©cl)wtnt> ot)er Sid)ent>orff, unt) t»ie wir tmrd) Jünger ge;

wafyren* QBct red)tf)atvon beiden? ®ir wtjfen, e$ ift £Baljr!)eit fyier

xt>k fcort* ©o gewig e$ träume gibt, t>ie ängjlen, unt) ant>ere, t)ie flaren,

fo gewig gibt e£ einen fcfyrecfhaften QBaft), unt) weiter einen fo(d)en,

t>er t>er greuni) t>eö 5ftenfd)en tfi. Sineö mußte erft mufyfam jum an;

t)eren werben» 3al)rtaufent>e lang war t>er Urwalt) mit feinen liefen

\vk baö uferlofe $fteer, wie t>ie verlaffene 2Büße, ein Ort t>er 93er.'

t>ammni£ unt) (lederen Untergang^ Saljüofe ©efd)led)ter mußten ftd)

müfyen, elje t)ie 53efHe £Balt) gejafymt werben fonnte ju t)em nhfy

(idjen, vertrauten Jj?au$tter, t>a$ wir nid)t entbehren m6gen* 2(te friefr

liefen gorfl: unt> ©tätte t)er Srljolung fennt unt) empftnfcet iljn jefct

alle £Beftt Sin ÄunfHerauge, unbefangen wie t>a$ eineö Ätnt>eö, muß
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tfon 3e*t ju %tit fommen, fcaS and) für jenen andern £Balt>, fcer ntd)t

weniger wafyr tfl, 35licf fyat unt> auf tfyn fytnwetfh Jünger ifl fold)

ein Äunffler, t>er t>urd) t>te Betten ljint>urcfyjte()t wie tmrd) ©laS: er

weif! uns wieber t>aS ©rauen t>eS £ßalt>eS* —
3n feiner erjlen ^Berliner 3eü f>atte .SUtnger ©rimmelSfyaufenS

„©impltciuS ©implicifftmuS" gelefem 3>aS Äulturbtlt), t>aS er ifym

entnahm, war md)t t>aS wirbelnt> bewegte geben eines Abenteurers,

t>er ftd) fecf feinen 2Beg bafynt tmrdj alle Jjpemmniffe t>er 3^* hinter

allem faf) .ftlinger nur t>ie ©djrecfen t>eS großen Kriegs, t>er ein 2ant>

verwüfkte unt> feine 9flenfd)en t>aju* £>er QBa(t> fraß wtefcer um ftd),

t>er geint) t>eS ?Kenfd)en, unt) was in ifym fyetmifd) werben fonnte,

war gleich verwitterter Art 3>n einer vereinzelten S^nung 8a& er

fcamals fetner Meinung AuSfcrutf: „@impltct@d)reibfhmt>e\ 9Son

iljr geljt er aus, als er nun in feiner fünffa&igen SDBafoeSfnmpljonte

ftd) aüe feine (Stimmungen unt) ©efcanfen von t>er ©eele jeicfynet

An einem einfamen £etd) Ijat fcer alte ©nftefcelmann mit ein

paar ©tämmen unt) 93orfe ftd) feine ^)utte hergerichtet ©ein ganzes

£Befen Ijat jtdj t)em 3Balt>e angepaßt; mit feinem ^ruppigen S3art

feiner verrunzelten S$am fteljt er aus wie ein £Balt>fdjrat, t>er unter

fcen fnorrigen Stammen wk unter feineSgletdjen wanfcelt Aber

ein paar 33udjer Ijat er ftd) t>odj Ijtnubergerettet in fein SRobinfon;

t»afein, Ijat ftd) and) mit einem gefpaltenen Jpoljblocf ein ?ifd)d)en ge;

ruflet, an t)em eS ftd) lefen (aßt unt> fcfyreiben* 35a Ijocft er nun, ©im.'

pltciuS jur ©ette, unt) bringt fcem verlaufenen Äinfce t>ie Äunfl t>eS

©djreibenS btu 3)aS tft eine fauere Arbeit SS fallt tljm fcfywer, t>te

#ant> t>eö kleinen ju följren, unt) biö in t>ie gerechte 3efc hinein ift

er ganj ängfHtdje SBeljutfamfett (wir fennen tiefe geizige Anfpatv

nung bis in t)en großen 3ef) nodj aus einem ant>ern S3tlt>e: t>em fyei*

ligen Antonius Albredjt 3)örerS, t)em fcaS Sefen fo fcfywer anfommt

wk t>em ©nftet>elmann t>ie ©djrtftjMerei)*

S)ann ift t)aS Unbegreifliche gefdjeljen: ©impliciuS fniet am
offenen ©rabe t>eS Alten (Safel 29), WH großen Augen blicft t>er 23er*

laffene IjinauS in t>en £Balt>. 35alt> werten iljm J^utte unt) 33üdjer

unt) Otobinfonleben nur nodj Srinnerung fein* Unter t>ie ?Ölenfcfyen

muß er nun gefyen unt) jufefyn, wk er ftd) jured)tftnt>et in ifyrem

©etrdnge* $Birt> er aucfy nur einen ftnfcen, t)er t)em Alten mit t>em

wilten AuSfefyen unt) t)er milfcen ©eele eines SBeifen gleicfyfommt?
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3wei 53ilt)er greift Ältnger fyerauö au£ t>er gülle t>e£ ©impliciu&

romattö, 9fteuternt>e ©olfcaten fyaben ein paar SSauern aufgegriffen

unt) machen tfynen im ££alt)e6tmnfel t>en <Pro&eg* $ftit Äolben unt>

©cfywertem fegen fie fcen£Bel)rlofen ju, au$ 23aumgeflecl)t wtrt) fcfyon

t)er ©trief gewunden, t>er ifynen t>en ü^eft geben wirtu Sitternt), t>ie

fpänfce gefaltet, fcfyaut ©implictuS fcem treiben ju* ©o alfo feljen

t)ie $ftenfdjen auö, mit betten er nun (eben foll!

£)a£ legte ©impliciu$btlt> (t>em 15* Kapitel t>e£ fetten 33ud)eö

entnommen) &eigt, mie t>a$ 3Ba(t>fint>, t>a£ im t>tc!)teffen 9ftenfd)eiv

gewußt am eiufamjlen war, nod) einmal fyinauäfftefyt* 3m Hanauer

£ftarrenro<f tfl er mit feinem @elt> beifette gefeilteren unt) jafylt t)en

fyetmlidjen ©dja§ auf einer geteplatte in Üfoifyen auf* £6 tjt fo viel

©onne jwifcfyen t>en Stammen, weit in£ 2ant> hinein ift t>ie $lu$ftd)t

erfdjloffetu 3(1 fyier ber QBa(t> ntc^t t>od) fo etwaü wie t»er greunt)

t>e£ ^ftenfcfyen, auf t)en einjig 33erla£ tjf, wenn „brausen ftetä be*

trogen fauft t)ie gefcfyäft'ge 2£elt"?

(£r tfl e$ nicfyt, trog allem, fagt Älinger in feiner ©cfyluger&dfylung

vom „gefallenen Oveiter" Ciafei 30). (Sin S5ltgjlral)l f)at 9to£ unt)

Üteiter gefcfylagen* %lm gu§ einer uralten ©cfye wurden fie nieten

geflrecft, unt) beren bittfere Ärotte fdjaut wie mit feierlichen 35licfen

auf t)ie verfprengten £Befeu, t)ie fyter nid)t$ ju fudjen fyaben* hinter

ifynen aber fdjwirreu frädjjenbe Ütaben Ijeran; ein bellender £Bolf fud)t

fie mit feinem ©efyeul ju verfcfyeucfyen, er will feine 55eute für ftd) allein.

2)en Üfaben unt) Wolfen gebort ber £Öalb, ntdjt aber t)en 9ttenfd)eu:

t)aö ifl ber bttffere ©d)lu§fa§ in Hungers ßieb vom SBalbe*

©o flarf war bei beut großen Unterwegs vom ?raum jum iebtn

t)ie ßeibenfdjaft ^lingerö, ftdj in Sftatur emjufufylen, baf? er e£ unten

nehmen fonnte, in vier mächtigen 33lättertt reine ßanbfdjaft ofyne

alleö er&äfylenbe £3etwerf um iljrer felbft willen ju geben, ganj wie

ein Sanbfcljafter von 55eruf* £)ie golge, 1881 gearbeitet, fam imi
3>al)re fpdter ate £>pu$ VII auf t)en Sftarft* „©ommerttadjmittag",

„9flonbnad)t", „Witta^" unt) „£>te £l)aujfee" lauten t»ie Sitel- Acht

geifftge$ 35anb verfm'tpft t)ie ?etle, $11$ t>a$ fntljef* entfknbene

SMatt, t>er „©ommernadjmittag", eine 3eit(ang vergriffen war,
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fonnte e$ einfach ausgestaltet werben, uut> t>a£ QBerf erfcfyien unter

t>er 53e&eid)nung „£)rei 2ant>fd)aften"* §ur Junger war t>ie reine

2ant>fdjaft feine [Richtung, nad) t>er er ftd) t>auemt> entwicfein fonnte*

Olur in jener 3ett t>e6 Übergang^ war jle il)m von $5et>eutung al£

ein Mittel, jtd) mit ?atfäd)lid)feiten au£einant>er$ufe§en*

Saft fremt) in £linger6 ©efamtwerf fmt> t>ie ^Matter „Mittag"

unt> „©ommernacfymittag"; ywä fd)lid)te D?aturbilt>er, bei fcenen

nid)t einmal in t>er 55el)ant>lung beä ßic^tö trgent> ent>aö fcramatifcfy

verbietet tfi. 3>n t>er Umgebung grofjer ©tdt>te ftnfcen ftd) folcfye

33licfe mit nid)tSfagent>en Käufern, t>ie jwifcfyen t>en Daumen unt)

an t>en ©ewdjfern t>ort wie jur tfRktz wofynen, ülid)t ofyne QBiden^

aufgebot mag Jünger ftd) gezwungen Ijaben, in liefen fingen ju

verweilen»

53eret>ter fdjon i|1 t>ie „$ftontmad)t", ein £>orf vor einem fHHen

3Bafier, von t>unflen 53aummaflen ftd) abfyebent», am Jpimmel

fd)were£ ®ew6lr\ S6 liegt Stimmung unt> @r6§e im ©anjen, unt»

t>er glücf Ctcf>e 28urf, t>en Jünger fyier gelegentlich getan, wäre man;

d)em gefd)äft£tüdjtigen Sant>fd)after genug gewefen, einen Erwerbe

jweig t>arau$ &u machen.

53et weitem btö ftärffle 53latt ift t)ie „Efyauffee", t>ie baä 3eid)en

^lingerS unverfennbar an t>er ©tirn tragt (2afel31 unt>32)* ©d)nur;

gerat>e läuft au£ verlorener *£iefe eine fafyle £ant>fft:a§e auf un£ ju,

von iwti fpärlicfyen $3aumreil)en unt) einem fyoljernen 3aun gehalten*

Sin Ovcoitttv ift eben niedergegangen, t>er abrinnende ütegen blinft

in t>en <Pfufcen am SOBege unt) an t>em feuchten Jjpol&* SEBir fennen

t>tefe fyofyen, engen, beflemment>en £ftaturau£fd)nitte gut au£ Jüngere

£Berfeiu S>a$ erfie 35etfpiel bot jene jugleid) nüchterne unt> unfyetnv

Itcfye 3^n«ng mit t>em £>rofd)fenfutfd)er* ©enau fciefelbe 2ant>;

fcfyaft \vk in t>er „Efyauffee" Ijat ^linger fpdter nod) einmal veiv

wendet: im „'Jofc auf ber 2ant>ftraf?e"«
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4. 2Sirflicf)feiten\

1,

£$ wurfce gefagt, unter welchen äugeren Umftanfcen t>a$ 5(mor;

unt> <Pft)d)e;£Ber£ entfknt), wie Finger ftd) in einer faft franffyaften

©d)eu jurutfjog, auf t>a§ tfym t>er ßarm t>e£ $ltttag$ ntc^t t>ie Greife

ftore* Sinfamfeit wie in einem Softer tat ifym not* Sftur mugte e$

ein hofier fein, t>a$ tfjn nidjt t>en 33erlocfungen, fonfcern t>en ©rube;

leien unt) t>en £>ufterfeiten t)iefer £Be(t entjoej* SOßie jte einft in Slorenj

mitten in t>en ©cfyrecfntffen t)er <Pefl jtd) einen fftüen ©arten t>er

ßeben$freut>e umhegten, eine Heine 3>nfel t>er ©etilen, unnahbar für

t)ie 33rantmng t)er %eiu

£Be(d)e6 t>ie Errungen unt) £Btrrungen waren, vor t>enen Jünger

um fein ge(iebte$ Jjpettaö fo fkrf fürchtete, t>a§ er nicfytö fefyen, nid)t£

fyoren mochte? 3)ie 3Berfe t>er folgenden 3e^/ *n t>enen er, feiner

©nfamfett ent>(id) entrifien, aud) t>em £ag unt> fcem ßeben wiefcer

9tet>e flant), führen eine gettent) ffare Sprache* £)ocl) fcfyon vorder,

gleid) nad) t>en „Rettungen", nad) feiner 33rüf]eler %t\t, fefyen wir

e$ Jünger in einem SÜBerfe überkommen, fo fcfyrecffyaft unt) jäf), t>a§

wir feine gluckt vor t)er £Bett begreifen lernen* £>a6 £Berf fyeifn „Sva
unt) t)ie 3uftmft\

(&>a unt) $ft)dje — e$ (tnt> jwei $(u6fpradjen t>e£ namüdjen

3Borte6: t>a$ %Bäb. 3)urdj welche Letten aber tf* betfceö getrennt!

£Ba£ <Pft)d)e für ÄUnger bedeutet, unt) für t)ie Eilten, unt) für un£

felbjt, bewarf nidjt vieler 28orte; t)er .fttang t>cö £ftamen$ Q0ft?d>c fagt

alles* Unt> alles fagt aud) jener anfcere £Rame, t>er wk ein gludj ein

gan&eö ©efd)ledjt beladen mädjte unü t)en ein 3>aljrljunt)ert t)em

anderen weitergab: Sva* (£twa£ unenblid) ©eljafjTgeö, orientalifd)

©raufameö liegt in tljnu Sva l)at t>te ©ünt>e in t>ie £Belt gebracht,

fle Ijat 3wtetrad)t gefät jwifdjen t>em 9ftann unt) feinem Herrgott,
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fte f)at t)te 9Renfd}$eit um iljr <Parabte6 gebracht, unt) all fca$ Schwere

il)re6 ßebenö foü barum gerechte ©träfe fein« Ü?ur im tterfflat)ten

Orient fonnte eine $iuffaffung uon foldjer Üftebrigfeit unb fold>er

ütad)fud)t entfielen* 3mmer wieder l)at t>ie grabe 2lrt be6 Sorbens

fid) gegen |Te gewendet unt) fyat bod) ntd)t t>aö efle 9fti§trauen ganj

ausrotten fonnen, (£üa ober <Pfr/d)e: t>ie Srage bkibt feinem ÄünfHer

erfpart* 35ett>eö gdrt and) in Jünger* 2>n weltferner (Sinfamfeit

fant) er ben $Jhtt &u einer freubigen 53ejal)Uttg unb fpracl) „<Pft)d)e\

2>m Trubel beö 2eben6 aber unb ber großen ©tdbte fam ber $(rgwol)ti

über ifyn, unb unmittelbar ttor feinem fyeiterften unb reinflen 3Berfe

jlefyt t>a$ bitmt 23efenntni£ „(£t>a unb t>k Sufunft"* 2Ba$ un$ ba$

9>arabte6 genommen fyat, wirb wieber einmal gefragt, unb bieAntwort

lautet wieber: fdjulb allein tft ba$ £Betb in feiner Unbejtänbigfeit unb

©telfett*

2ief in einem Jpaine fefyen wir bat erfle ^3aar gelagert* 5(bam

fcfylummert im ©chatten alter 35ud)etu (£üa fyat ftd) bic^t an ^\\

Rillen %Balt)tzid) gefegt, im ©piegel feme$£Baffer£ ifyr Jjpaar ju orbnen*

Da lagt ein ferner ?on fte l)ord)en (?afel 33)* ®6 ijl ber locfenbe

Kuf ber ©erlange, ber an if)r ßl)r bringt ©ie fennt ba$ warnenbe

@ebot, unb fte Ijärt t)k ©timme ber Verführung* ^Seibeö wirbt um fte,

unfd)lüf|tg fc^wanft fte, welcher ber beiben ^Blad)te fte ftd) Eingeben folL

3ljr fladfernber 23li<f, btö jtebernbe ©piel ber $änbe, t>k ungewtjfe

Körperhaltung, gleich bereit, emporjufdjnellen tok wieber in fiel) ju

t>erftnfen: alle$ fpricfyt tton bem $lufrul)r in iljrer ©eele, ber if)t feine

Kufye laßt unb fte blinb mad)t gegen ben füllen Sauber be$$)arabiefe$*

Die Verfügung war fWrfer* 6m ift au$ ber 3Balbe$bammerung

f)tnau£geeiltbortl)in, ttonwo fte ben Stuftternafynu Unter bem ^Saume

mit ber ©djlange flel)t fte unb empfangt bau tted)ängntet)olle@efdjenf*

Da$ aber ift nidjt \)k grudjt ber Srfenntnte, fontern — ein ©pte*

gel* %Rit fyalb gefdjloffenen otogen fc^aut fte hinein* 2Bie fdj6n tft

fiel $(uf ben %efyn teeft fte ftd) bem Sbenbilb entgegen, bie $anb
loft ftd) tjom $aar unb ^c6t ftdj wie jum @ebet*

Die frembe ^Slad)t ifl jwtfdjen 9ftenfdj unb ©ort getreten, unb

Xxxü Urteil ber Verbannung wirb gefprodjen* 2(m ?or be£ <Parabiefe$,

jwifc^en jwet gelfenfaulen, t>on Dtiefenf|dnben gefegt, fteljt ber Sngel

mit bem glammenfcfywert (?afel 34)* ©c^on ifl 2(bam eine ©trecf'e

!SBegö gegangen, auf ben 2(rmen St^a, bie ttor ©c^am unb 3{eue
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tu fld) jufammenfriec^t 3>n ein faf)K fiemeweö Saut) fcfyreitet et

fymein, nid)t$ von ben traulichen Äatnen, t)ie er hinter jtd) lieg, tft

if)m bereitet Dod) er gefyt mdnnlid) (teueren ©d)ritte$ baf)in, enfc

fcfylojfen, mit feiner £änbe Arbeit bat unfruchtbare ßanb ber ver;

lorenen ©cfyonfyeit äfynlid) ju gehalten. —
dlid)t bat £Biffen um @ut unb 536fe: t>te Sttelfeit be$ 2Beibe$

fjat t)ie Sftenfcljen tn$ Slenb gebracht» Der ©runbgebanfe be$ Sva*

werfet würbe von Jünger fcfyon früher einmal auägefprodjen. 3n
jwet fleinen Segnungen nod) au$ ber .ftarferufjer Bett (1875) wirb

©cfyulb unt) ©üfyne äfynlid) gebeutet SCbam reicht Sva eine Senate

£Bajfer$, unb £va betrachtet wohlgefällig in biefem S^faü^fpiecjet

i!)r SBilb. Drei Safyre banadj bte Seicfynung, t)k fafl unveränbert

ate jweiteS gvablatt in t>k golge überging* 3m ©runbe wäre fte

l)ier entbehrlich* Da6 (tnnenbe Sluffcfyauen Svaö von bem 3:etd)e,

in bejfen ©piegel fte if)r $aar georbnet, fagt btö namlicfye, nur feetifd)

vertieft, tvie t>a& erfTe SBlättcfyen von 1875, t>tö ^(inejer jur 35e;

grimbung ber ©cfyulb bamafö genug war. —
„Durd) bau %ßzib tft t)k ©ünbe in t)k 3Be(t gefommen, burclj

bie ©ünbe aber fam ber ?ob." Der erften 53ibelleljre gelten bk
brei $auptblc\tter be$ „(Eapriccio", wie Älinger fein 2ßerf III auf

©ona6 £Beife bejeidjnet, ber ^wetten, in bte Brunft beutenben jtnb

brei ©egenflMe gewtbmet, "Jraumgettdjte von ber fcfylimmen 2lrt.

$11$ erf!e Brunft ftf)en wir an t>a$ Snbe einer gefefdjludjt einen

^iger gejMt Ctafel 35). Der 93egriff be$ Unentrinnbaren ijt utv

fyeimlid) getroffen in biefen Ijarten ©teinwänben, bie ftdj tvie ein

©d)raubflo<f ju fcftUcgen fdjeinen, inbe$ t>k toblicfye ©efafyr auf ben

gliefyenben lauert, ji'nfter unb jhtmm, tljrer 55eute gewif?.

%üdifdjer nod) ate biefe erfte Sufunft, in ber atteö fyarte ©ewalt

tfl, fcfyetnt bie jtveite, eine 33erjtnnlid)ung ber fdjleicfyenben, faugenben

©efaljr. Durd) ein toteö, unbewegte^ IB^eer gleitet auf einem gabele

wefen von gifd) mit einer 3Mutegelfd)nau$e ein Dämon, fpifcofyrtg,

frallenfycmbig, mit SSampnrblicf. Die Jjpänbe faffen eine Harpune,

wurfbereit, unb ein Sittger ber Sinfen prüft fdjnellenb beren geber*

fraft.

Unb bann t>k Mut Sufunft, ber „9>fTafferer 2ob" (?afel 36).

23om Änoc^enmann werben Süftenfcfyengeftalten wk @tra§en(leine

in ben 35oben gedampft. SBie O^ebel fcfywellt eö aufvon ben Unfeligen
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unD jtel)t (td> fyinan bi$ ju Dem $ugel mit t)cm Äreuj* UnD Dennod)

l)at Da$ ©raufen eine ©cfjranfe* £)a£ t(l Der 33retterverl)au, Der ftcfy

Durd) tue ßanDfdjaft ikht unD jenfettö Defien fonnige .fölarljeit ljerrfd)t*

Sine JjpanD ergebt jtd) abweljrenD gegen Den ?oD* QDBem jte gebort?

Sine frühere 3 cid)"UKg, t>tc Der JRaDierung jur ©runDlage t>tcnte,

gibt Antwort* %n Der ©onnenfeite tauchen fcie ^6pfe Deö 3eu£ wnt)

Der2(tljene auf, t>te in fremdem (Staunen, l)alb verächtlich Dem <Pjfo

fterer bei feiner 5lrbett jufcfyauen*

©riedjen; unt) Sfyrifientum: e£ ifl beinahe $a§, waö Älinger

Damate gegen S>a6 9?id)tanttfifd)e empfand £Bie fd)6n war t)iefe

2Belt unter t>en ©Ottern ©ried)enlanD$, unt) wie elenD wurDe jte

unter t)em 5ftann Der 35ibel ! $lufeiner verworfenen ^platte De$ Dritten

SvabilDeS, t>er Vertreibung, fdjwebt hinter Den Verflogenen ein

2lmor l)er mit Äodjer unD $3ogen* S6 ift wie ein Xroft, Den Junger

Den ©djeiDenDen mit auf t)^n £ßeg gibt* 3Da6 Süftenfdjenpaar betriff

ifyn* greuDiger blicft $lDam inö 533ette, unD verflogen fdjaut Sva
über tl)n hinweg, von Dei Jjp Öffnung befeelt, Da§ eö gar fo fd)limm

nid)t werDen fonne* Äiinger lieg Diefen gelieren £on Dann ntc^t mefyr

gelten» gär einen $lmor war fein Dtaum in einer folgen QOBelt Der

$offnung6loftgfeit* Sr blieb weg, Da$ $lntlu) $lDam$ wurDe raulj

unD verfcfylojfen, Sva wagte feinen 33licf mefyr in Da$ ßanD Der

VerDammnte.

Ü?id)t anDer£ vermochte .ftlinger fd)lieg(id) t^k $Belt ju empjtnDen,

in Der Das %Bzib Den fftamen Sva führte« SBlan verfielt e£ wol)l

Dodj, Dag er vor fotdjen ©eDanfen jtd) in Die Sinfamfeit vergrub, Die

©eele jenem bejferen üfeicfye &u erfdjtiegen, Da6 ^3ft}d>e Untertan war.

£)od) aud) für il)n fam ein ?ag Der Vertreibung* £)a$ 2eben pacfte

il)n wteDer* hinausgeflogen in Die £Büf1:enei Der £Birffiel) feiten,

mußte er in Ijarter Arbeit jtd) Den 53oDen bereiten, Der ü)m grud)te

tragen follte* SÖBte fdjwer eö iljn anfam, jeigen feine beiden QOßerfe

„£>ramen" unD „Sin £zbm".

2,

3m grüfjjaljr 1881 fam Älinger jum jweitenmal nad> S5erlin.

Sr fannte t>k ©taDt unD tl)re 9Kenfd)em ©anje vier 3al)re lang

war er ja unter il)nen gewefen, l)atte (td> in Der be(!en ©efellfd)aft

bewegt unD im 53erfel)r mit Den $un(tyigeunern aud) DieÜlieDerungen
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fennen gelernt £>od) t>urd> atteö t>a$ war er hindurchgegangen wie

ein £raumwant>ler* ©roge £)inge unt) t>rol)ent>e £8ant>lungen voll-

zogen fld) um il)n l)er* Sr blieb taub unt) blint) gegen alles, völlig

Eingegeben an feine inneren @eftd)te, wie er war» SGBenn wtrflidj

einmal ein ^lang au$ jener anderen 2Belt ljinübert>rang in fcie feine,

fcann fe§te t)cr Sint>rucf ftd) um in eine Sraumerftnfcung, t>te fd)lte§;

lid) nur ifyn anging unt) il)n gegen t>ie andere gleichgültig falt, ja

feint>felig abfd)lo§*

9?un aber waren t>ie ©dreier gefallen, aud) iljm waren t>ie 5lugen

nun aufgetan, ju erfennen t>a$ $36fe unt> t>a$ ©ute* Unt) er falj

biefe ©tat>t in all iljrer gurcfytbarfett, fal) freffenfce geuer runt)um

unt) inmitten t>e$ glammenringö eine $ttenfd)l)eit, t)ie in feinem 2icT>te

Jefie feiern fonnte, ful)llo$ gegen t>a£ 23ert>erben, t>a£ feine Greife

eng unt) enger &og* £Ba6 wollten t>iefe £Bal)nwtt$igen mit iljrem

Ü£eid)tum, mit ifyrer tollen 2Ju$gelaffenf)eit, tljrer ftcf> fpreijenfcen ot)er

tänt>elnt>en ^un(l? £Bar t>enn nicfyt einer unter ifynen, t)er (Te warnte

unt) ifynen t>ie £Baf)rl)eit wte£?

Unt) Jünger felbft wurt)e t)er SÖßamer* 3n jäfyer Sntfc^toffen^eit

warf er von ftd), wa£ il)m bte fcafytn einer Verherrlichung tmrd) t>ie

Munft wurfcig erfcfyien, unt> &wang alle Äraft feinet Äonnenö in t>en

SMenft einer reinen $ftenfcf)enfacf>e* —
2>af)r&el)nte trennen un$ nun fd)on von jener 3^it, unt) t)er £Belt-

frieg f)at (Te un£ völlig entrucFt tn£ ©efd)td)tlid)e* Vergleichen wir

Ijeute t>a£ Vergangene mit t>em £fttet>erfd)lag, t>en e£ im Älingerwerf

gefunden, fonnen wir t)ann nocl) t>a£ ^ünftlerbilt) al$ einen verlaß

liefen Spiegel anerfennen, t>er £Birfltd)feiten auffing? £>em einfcritv

gent)en ©eift ift e$ fyeute fein S^eifel mefyr: ^linger Ijat t)ie £Baljr/

Ijeit gefefyen, feine ©djöpfungen t>iefer Seit (Int) nid)t nur Äunfhverfe,

fonbern aud) gefd)id)tlid)e 3ei*gniffe erften Kangeö*

©ewalten von unermeßlicher ^raft fammelten ftd) t>amal£ über-

all an* £Bir fennen fyeute tf>re ©prengfraft 33ei einem SRucfblief

fd)eint un$ t>a$ leid)te S)al)inleben t)er entfdjwunfcenen 3ett xok an
Ütitt über t)en 35ot>enfee* 9ftan l)atte t>ie t>rol)ent>e 9Kad)t in$ 3)unfel

gefcrangt unt) fyielt nid)t mefyr für gefäfyrltd), xoaö nid)t langer ju

fel)en war* £)a$ war ein 2>rrtum, t)er ftd) furchtbar rädjen fonnte*

£Benn fd)lie§lid) nod) alles fiel) jum ©Uten want)te, fo fyaben wir

eö ntd)t julefct t>en20ßecfem unt) SÖBarnern su t>anfen, t>ie t>en $ftenfd)en
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in£©ewijfen rebeten, unbefummert um ben Mißmut unb bie ©elj affig*

feit berer, t)ie nicfyt fyoren wollten, .ftltnger war fold) ein ££arner in

toternfter Seit: 5Deutfd)lanb muß eö il>m banfen, t>ag er einen ^eil

feiner beften ^ünffterfraft Vergab, ben Müßiggängern unt) 9tid)t&

al&Äunftfucfyern t)ie 5(ugen ju offnen ober t>ie brofyenbe £Birflicfyfett

* *
*

»/3>n £Beft unt) Oft eurer @tat>t, bei Keic^ unb $Irm liegt alleg

jerwufylt!" 5Daö ift .Älingerö Auflage* ©egen ben SXetcfytum ifl fle

gerichtet, ber unfafyig tft, fiel) ein eigene*? ©täcf ju fiebern, unt) rucfyloö

t>er 5lrmut auefy ba£ ßefjte nod) nimmt $(n t)ie Orte berer, biebejtfcen,

werben wir juerff geleitet 3m fetten 9ftonblid)t liegt uor un$ ein

parfumgebeneö Sanbljauö* Sötft wie ubergojfentmütetcfytum; üppig

quellenbe formen überall, wucfyernber Überfluß Unt) tiefe &thttt,

t>ie nur t>em ©lucf gewetljt fcfyetnt, tfl t)er Ort eine£ erfcfyuttewben

S)rama6* Stn ©djuß tff gefallen, aufgefdjeucfyte Rauben flattern in

bie £ftad)t fjinauS* £>er ben ©c^ug abfeuerte, ber $err be$ *$aufeö,

f)at hinter einem SKollaben »erborgen auf feinen $lugenbltcf gewartet

3)en ber ©cfyuß traf, ift ein £Boljlgefleibeter, ber Ijeimlid) ©eliebte

ber jungen «#au$f)errim 3n (dummem ©ntfe^en, unfäfjig jur gluckt,

fieljt t>k Unglucffelige nun fc>a* 33eibe Jpänbe preßt fte an bie Dljren,

ben jweiten ©cl>uß ntc^t ju l)6ren, ber fommen muß unb tljr felbfl

baö Urteil fpricfyt

93on ber reichen 93orfkbt hinüber in hk arme, wo t)k Käufer ftd)

brangen in formalen, pufferen ©äffen, wo fein Kaum tjt für 33lumen

unb 33aume unb alle$ ©ebaute fafyl unb fdjmucflo$ Ijmanfktgt QBie^

ber erfüllt ftd) im fpufljaften 9ftonblid)t ein £>rama* Siner ber 33er;

wöfynten au$ ber glucfliefen Hälfte ber 9flenfd)l)eit Ijat ftdj aufgemacht

inö Sirmenwiertel, t>tö Slenb für feine Saunen au$junu§en* Sr ift

f)anbet$ein£ geworben mit einer Kupplerin, t>a$ fte iljm ba$ junge

SSlut uerfdjafft, ba$ auf fte angewiefen i|t» Unb nun rebet bie alte

Jpe^c mit 3Bort unb ©efte ein auf ba£ arme ©efd)6pf, btö ftd) winttt

vor $lngft, in feiner Dfynmacfyt fiel) an t>k $au$mauer leljnt unb nur

ju gut weiß, t>a$ e$ fein Sntrinnen für fte gibt ©leidjgtiltig wartet

ber «#err im 3t)lwber auf ben $lu$gang ber 33erl)anblung unb !)alt

feine Sigarre in 55ranb* 3Bie ein b&fer ©c^afal bkibt er im SDunfel*
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£>ann gefyt e$ vollent>$ hinunter in tue Jjpolle t>er vom ßicfyte ?(u&

gefdjlotfenen» £)ie 2racj6t>ie einer proletarifdjen Butter fpielt (td) ab

in t>ret 33tlt>ern mit wed)felnt>er ©jene* SUtberlin tut ftdj auf, trie im

<3rtmt>ertaumel vergeffene ©tat>t in t>et @tat)t, eine Kumpetfammer

ot>er ein Altenteil t>e^ ßeben£* ^(tberlin — e$ tf* fyeute nur wenig

nod) von ifjm übriggeblieben, unt> t>a$ Wenige Witt) ängftud) gehütet

vom Jjpeimatfcfyug unt) t>en gremfcen gezeigt al$ eine ©el)en$wurt>ig;

feit* 5(uc^ bamate war t>a$ alte Berlin fdjon im ©djwinfcen, unt)

t)ie e$ gelegentlich fallen, waren ent&ücft, wie malerifd) e$ jtdj au$nal)m

mit feinen verbauten £Binfeln* ©o fyaben e$ un$ t>ie 33ilt>er bewahrt

unt) ebenfo ©d)ilt>erungen t>urd)$ 2üort Älinger empfant) ant>er£

aud) fyier* 2>f)m war t)ie $lltftat>t, auf t>te ein immer ffärferer £)ru<f

ftd) lagerte, je weiter t>tc @ro§frat)t iljre Greife jog, wk eine ©trubek

mitte, in t)ie fyinunterwirbelte, wa£ jtdj am 9tant> nic^t galten fonnte*

©o wenig er in £Balt>e6tiefen tue laufc^igen ^ttdrdjenwinfel t>er

Ütomantif fant>, fo wenig war iljm t>a$ (beinerne £)i<fid)t t>er $iltfkt)t

ein jum 93erweilen latenter malerifdjer SCnblicf . ©djrecfljafte ©e;

ftcf>te Riegen Ü)m fyier wie t>ort entgegen, unt) nur von ifjnen tonnte

er fpredjen, afe er eine „Sfyronif t»er ©perlingSgafie" auf feine 2Beife

erjdljlte.

Sin dunerer 2(nlaf? gab t>ie Anregung jur gabel, £>te 3^itungeu

berichteten im ©ommer 1881 von einer @d)wurgerid)t$verl)ant>lung,

tue über fcaö ©d)tcffal einer unglücklichen Butter entfd>iet>* ^Slit iljrem

SEftann unt) tfyrem Äint>e war fte jur ©runberjett nad) Berlin ge;

fommetu SSeim allgemeinen 3ufammenbrud) wurt)e ber^ftann arbeite

loö unt) entartete $um ©dufer unt) SKofyling* 2>n ber 93ersweiflung

über feine Süftüjfyanblungen flürjt ftdj t)ie Butter mit t>em .fttnb tn$

£6ajfer. $ftan ftfdjt fte auf, aber nur t>ie grau fommt wieber &um

£eben* 93or ®erid)t Ijat (te jtd) ju verantworten wegen ?otfd)fag$

unt) @elbfhtiorbverfud)$* £)a6 Urteil fpridjt fte frei unt) überlast fte

ifyrem ferneren ©d)icffal*

3n biefer $llltag$gefdjidjte, t)ie ftdj abfpielte in t>en verlorenen

liefen $lltberltn£, falj Älinger t>aö ganje Slenb feiner Seit verbietet;

t)ie Jpaltloftgfeit t>er Waffen, t>ie t)er locFent>e 3tuf t>er ©tat)t lanb;

fluchtig machte; t)en 2Birbel t)er Sreignifle, t>er t)ie Waffen Ijier; unt)

bortljin fdjleuberte; t)aö fcfyliefjlidje ^)inunterflrut>eln in t>ie SBinfel*

gaffen Der Sllttfabt*
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Die fefjen wir mit all ifyren malerifdjen tiberrafcfyungen aufbeut

erften ber brei ^Matter» Dicker über; unb burdjeinanber, mit Kammern
unb genfterldben, 33erbinbung£gdnge an t>et Siugenmauer von £Bofj*

nung ju £Boljnung, quer über t)ie ©trage eine 23rü(fe mit Jpoljbad),

ein fd)ltd)te$ SSdumdjen, t>a& irgendwo in einem $ofe bodj nod)<pia§

gefunden Ijat unb fiel? nacl) ©onne ffrecft— unwilifürltd) fud)t man
nad) bem 3bnll, t>aö einem ba£©anje aufülicfyterifd) ober ©ptfcwegifd)

betätigt* <3t<xtt beffen t>ic Ausbeutung ins graufam $ojfnung$lofe!

Die Butter Ijat jtd) mit t>em Äinbe vor bem betrunfen fyeimfefyrenben

3$ater auf ben 33erbinbungSgang ins grete geflüchtet* 3m dugerflen

SOßinfel erwartet fte bort t>a£ Unabwenbbare, ergeben, lautlos, eine

Cftiobe ber 93orfiabt* $Bol)f fallen jwei £ftad)barinnen bem 9ftann

in t)ie Arme* 2BaS aber fonnen fte tun, wenn er mit grau unb £inb

allein fein wirb! —
(£in anderer, l)eute längft aufgefegter, £Binfel beS alten 33erlinS

an t>er ERücffeite beS ©djlojfeS* SS war t>ort wie ein 35racfgewäfier,

in bem SKeidjtum unt) Sirmut jtdj mifdjten* Äümmerttdje JpduSdjen

mit .^leinleutewoljnungen, bajwtfcf)en ein angefeljeneS ©afifyauS, mit

feiner ©taSvorlaube pfaljlbauartig Ijalb ins ^Baffer gebellt Dort an

berfyot&ernen ©tiege drangt jtdysjufammen* ©dfle, bie vom Mittags*

tifd) auffprangen, baS $ftunbtud> nodj Umgebungen, ein 3t)linber,

eine <PidPelljaube, Leiber aus t>em 33olf, was gerabe t)ie ©trage fyer*

jugeben fyaitt. AuS bem ©preefanal würbe eine grau mit iljrem

Mint) IjerauSge&ogen* Das Äinb l)at man an t>ie treppe unten t)tn*

gelegt, eS tft tot* Die Butter ift nodj bejmnungSloS, aber fle lebt»

9ftan wirb jte ber ^oltjei übergeben» —
DaS ©d)wurgerid)t fprtdjt baS le§te 2Bort (Safel 37); baS lefcte,

foweit eS bie ©efellfdjaft angebt» 95.W fpdt in ben Abenb Ijat bte

33erljanblung gebauert Die fedjs ©aSlidjter über bem ^ifd), fer&eiv

grabe ausgerichtet, mit preugifdjer ©enauigfeit, mußten angejunbet

werben» 3>l)re abgeblenbeten glammen fenben baS 2id)t nur bortljin,

wo man eS braucht» Der Staatsanwalt l)dlt feine Dtebe* 3n feinen

abwdgenben dienen jteljt man t)W milbernben Umftdnbe baS Über*

gewicht nehmen, unb feine begreifenben SDBorte ft'nben bei ben alten

9ftd)tem am 'Jifdj ein volles 33erftänbntS* $etn Swetfel, baS Ijtlflofe

%ßtib auf bem Armfünberplafc brüben wirb loSgefprocfyen werben«.

Über ein ^urjeS fd)on ifl (le in gretljeit — in greil)eit!

* *
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Leiter &wet 25tlDer t>cö SoDeS* 0an$ fliU, wie ein Sier, t>a$ ein;

fam fterben will, ift einer abfeitS gegangen* 23ei Ütadjt f)at er t)en

38alD aufgefudjt, um allem ein SnDe ju machen* 9(n Den SBegranD

legte er D£o<f unD Jput, Da$u einen 55rief, in t)em er jtd) erflärt* $(u&

flugler mögen e$ morgen ffnDem Sr felbft i(l in£ £)t<fid)t gegangen,

Der SRitfytfiattz ju, t)ie er jtd) felbfl gefegt*

3u t>em (autlofen £>rama in monDfyeller SRadjt t>a$ laute ©egew

tfuef : ein 9ftorD auf t>ec ©trage, am fyellicfyten ?ag, mitten im

3flenfdjengewül)L £>er Srftodjene liegt auf t»em <J)ffafter, ein Knäuel

von 9Kenfdjen, reichen unt) armen, ift um if)n l)er* Sin ©djufcmann

fyat t)en $ftefferl)elDen gepaeft, unt) fud)t Um im Dringen &u werfen*

©innlofe Aufregung tft alles, t)ie ßeute fcfyreien ot)er gaffen, ein $(r;

beiterwagen unt) ein befferer 3wetfpänner jtnD tneinanDergefaljren,

t>a^t>ie uferte ftcl) bäumen* £>od) in eherner Diulje fcfyltegt jtd) t>er

53ogen Der ©tat>tba^n über t)em 3wifd)enfpieL £ftur eine ©tunt>e

nod), unt> t)ie ßeid}e ift fortgefdjafft, t>er 23erbred)er abgeführt, unt)

alles gefyt wteDer feinen geregelten ©ang*

53ei Dem 23i(D „3m 2BalDe" i(l angemerft worDen, t)ie Kleiber

unb t)er SSrief am £Bege feien eine uberffüfjtge 3«tat, florenD für t)en

©efamteinDrucf* £)a$ Urteil trifft feljl* @o wenig hü t>em 23(att

„3n glagranti" t>ie 9RorDftene, bei t>em ^lltberliner ©tra£enbilD bau

gamtltenDrama fehlen t>arf, fo unentbeljrlid) i(l t>ie Srjäljlung aud)

l)ier* £Rtd7t SJeiwerl
5
ift jte, font)ern le§te Steigerung* 3Ber jte ftorenD

empffnDet, t)er falj t)en £BalD nid)t Durd) t>aö $luge .^(ingerS* ©eraDe

t>a$ ifl ja t>er ©inn DeS £>ramenwerf$, Dafj e$ uns jeigt, wie Jünger

auf feinem £Bege Durd) t)ie £ßirflid)feiten überall, in einfamer $ftont>;

nacfyt wie im Trubel DeS MtagS, bedrängt Wirt) t>on liefern einen

quälenden ©eDanfen: „£>er ?ag DeS ©eridjteS tft nalje Ijerbeige*

fommen"* fftur Durd) eine foldje Stimmung befommen t»ie legten

t>rei SSilDer in liefern 3uf<minienl)ang einen ©inn, Die „Sittärjtage",

t>ie DroljenDe 9Kaljnung, Da§ ein neues 1848 fyerauffommen wert>e

über t>ie achtlos t)al)in(ebent)e ©rogjkDt*

£>ie Sntfeffelung Der blinDen ©ewalten, tfyre 53änDigung Durd)

93lut unD geuer, Die Ätrd)l)of$rul)e DeS jltllgeworDenen ßanDeS, t>a$

(InD Die Drei S3i(Der aus Der Vergangenheit, t>k Der ©egenwart als
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©piegef vorgehalten werben* Sin reicher ©aftljof tfl ba$ %k\, htm

ftd) t>ie Süftenfcfyenflut entgegenwdl&t* $llle$ fcfywemmt ber ©trom
mit fort, vertierte Banner unb 2C8eiber, trunfen vom Kaufd) t>er

33erwufhmg, fcfywdrmerifcfye Jünglinge, blobe Mitlaufet« Wit &ttv

nen Ijaben fte t>ie (jeruntergelafifenen Molldben jertrümmert, l)aben

ba$ «#au£ geftörmt unb ftnt> nun t>abei, au£ t>cn genflern ju werfen,

wa$ ntd)t niet; unt) nagelfe(t tjt* $lu£ t)en £>acl)lufen be£ ülad)bav

IjaufeS jubelt man iljnen ju, hinter t>en genffervorfjdngen ber SSur^er?

Käufer lugt fcfyeu t>ie beugter*

Unwiberftefyud) ging t>ie glut iljren £8eg* 3>n ber Sttdlje be$

©djlofieö erf* fam e$ &ur ©tauung» 3ene ant>ere 9ftad)t, t>ie Kufye

!)eifd)t unt) Ordnung, fyat tljr einen £)amm gefegt. Gruben Kolonnen

in dteif) unt) ©lieb, fyuben t>ie 23arrifaben: eö fommt jum legten $lu&

trag* Sin Dteiljenfeuer fegt in bie SKenge* So ifl von morberifdjer

$ßtrfung* 3n ?obe$fdjmer$en winben ftd) ©efallene, andere Pieren;

hinter einer ^Mafatfdule, beren $lnfdjldge t)ie $reuben t>er ©rogftabt

preifen, fucf)t ein Srnucfyterter 3)ecftmg, flcif vor ©cfyretfen wie ein

getifd), t)ie klugen (Tier unt) weit 3(1 biefe gan&e ©cfyilberung tro§

atle$ 'Jatfdcfylicfyen (t)ie .Slofterffrage, $au£ für J£>au$, t>ie tyatod)iaU

fircfye, alle$ ift txx) noef) ^GBirfUc^feit ju nennen? 3(1 (Te nidjt ein

'Sraunv unt) ©djrecfgeftdjt, eingegeben von einem lafymenben %\b;

bruef?

£>a$ Snt)e ifl t>a, 3n gefdjloffener Mtttz werben bte ©efangenen

abgeführt, über t>a& monbbeleucfytete glacfylanb ber 9ftarf, ben Äafe;

matten ©panbauS entgegen (?afel 38), £>ie ©tragen jtnb vom
Otegen aufgeweicht, t>k 53dume nodj fafyl, alle$ ifl fo trofft unb f>ofp?

nung£lo$ tok ber lange 3ug ber 93erbammni£, ber hinter ben beritten

nen ©cfyufcleuten unb jwifcfyen ©olbaten mit aufgepflanztem ©eiteiv

geweljr feinet £Bege$ ikfyu £>ie (StcCotf bie fte verlafien, ift furo erfte

gefdubert vom inneren gemb, in ,£ird)f)of$rul)e liegt auefy |Te unter

bem weltenlj ol)en 3flonb* ^ann eine folcfye Üfalje grieben geben? —
„33on bir gefyt t)k gabel", ba£ i(l ber leitenbe ©ebanfe Älingerö

bü allem, wtö er vom 3aljre 1848 fagt» Sr dnbert nid)t$ am
©tragenbilb, bau in ber SÜftdr^eit anberö auöfa^, lagt gemfpredjer*

brd^te über hk X)dc^er Einlaufen, ©aölaternen am 3Dßege (le^iu

£ftid)t von ber Vergangenheit will er ja fprecfyen, fonbem von ber

©egenwart, unb wie ein 9?olf6rebner greift er jum Dldc^flen, bem
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unmittelbar ©egebenen, t>a£ allen gegenwartig ift, unb von t)em

au£ er bann weiterfuhren fann ju feinen B^len*

$lnbere 2Bege fd)lagt er ein beim ^weiten grogen QBerfe jener

Seit: „Sin £eben" (Drm6 VIII, entfiatifcen in Den Saljren 1880—84,

erfcfyienen 1884, ein 3>al)r nacl) t)en „£>ramen")* 3»t 93l)arifäer;

fyocfymut gegen t)ie gefallene grau fcfyetnt il)m t)ie ©ejmnung ber tter;

berbten Seit am tieften gefunfen* £Ber l)at (Te fd)u(big werben (aflfen?

fragt er empört, unb er fcljilbert t>tö ßeben einer £>ime, wie er e£

93on allen ©rogftobtbramen fcfyien fein£ wie biefe£ baju angetan,

von 35tlb &u 523Ut) ber $Birflid)fett nacfygeftaltet ju werben* £>od)

grabe f)ter fcfylagt ^(ingerö Sr&afylung immer wieber um tn6

traumhaft <pi)antafftfcl)e* 23i$ auf jwei 25fatter („gür Ä" unb

„$luf ber ©trage") gefyt nid)t$ refUo$ auf inö rein Satfäcfylidje* £>te

träume aber, t>k biefe Süßirflidjfetten in iljm auSlofen, ftnb fo

bämonifcfyer %t, txx$ e£ eine Lebensfrage für Finger war, von

fingen abjulaflen, bie ifyn geizig unb feeltfcf> jurucffcfynellen liegen«

$ftit ber 23ollenbung be$ QBerfeö „Sin ßeben" rechnete er ab mit ben

baren £Birflicl)feiten, um (Td) fytnfort ganj &u vertiefen in jene ntd)t

fyanbgreiflidje unb für il)n bennodj wirfliefere SBelt, t)k au^ugeftolten

feine 33efftmmung war*

3*

„3)u ftngft mit einem fyeimltd) an, balb fommen iljrer mefyre

bran, unb wenn bid) erjl ein £>uf$enb Ijat, fo l)at btd) aud) t)k ganje

©tabt" So ifl: baö uralte ©djtcffal Un$äf)ltger gewefen, fjier aber

beginnt e£ nod) fd)limmer* £)ie anberen fonnten im Taumel ber

erften Seibenfcfyaft bod) nocl) ber feiigen Hoffnung leben, t>a$ t>k ikbe

ifyreö 33erfuljrer$ fo tief unb unauSlofcfylid) fei wk feine £Borte, ba$

er ber eine bleiben werbe* £>ie Unfelige, t)k Ijter &um Unglucf au&-

erfefyen warb, uberfommen fdjon vorder, nod) elje (te ben erften

(&d)ntt getan, entfetjenöttolle $ll)nungen, t>a$ e£ „tfyrer mefyre" fein

werben* $lu£ einem fcfywulen ?raum erwadjenb, richtet (te (td) auf in

ifyrem 53ette (?afel39)* 3m £)unfel ber 9?ad)t ballt e6 (td) jufammen

ju einem ^ranjvon?Wdnnerfopfen, fcl)attenl)aft, unforpertiel), unb bocl)

fo laftenb, bag (te unter bem £>ru<f (td) in (td) felbfl tterfrtedjt* Q3ßie (td)

bau anfd)miegt an (te, fytngebungSttoll, gierenb, mit feigem 2(tem bie
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ßttft verpeftenb ! Unb über allen t>ie grafce eine$ £>ämon6, bie Prallen/

fyänbe nod) Ijod), bod) fdjon bereit, fte ju fenfen, um t>ie SJerlorene

vollenb$ nieberjutaucfyen»

©efallen — verlaffen» ©te tjf hinabgeglitten in t>tö 9fteer be£

53egel)ren$, t>te SBogen fdjließen ftd) über iljr» Umfangenb um/

fangen Ijat fte nur t>te eine Smpftnbung be$ £rtrinfen$, 9}erjtnfen$»

©int) t>a$ ftd) wtnbenbe gifc^e, t>ie fte unb ben ©eliebten mit lüfler*

nem SMicf hinuntertragen in ben 2(bgrunb? ©treeft bort unten nidjt

einefle$ fcl)leimige$$ffiefen bie 'JaftfjornerauS? 9luf einem ©djlamnv

pfuljl Ijocft e$» ©djlammig unb faljl ift ber Söoben vozit in bie gerne»

3)ort wirb fte anlangen, wenn t)k Umarmung ftdj l&ft, tljre göße

werben feinen J£>alt meljr ftnben, Skrlajfenljeit ift um fte Ijer, unb

<£fel, unb Dfeue»

(£$ fam, wie fte e$ aljnte» £>er ©eliebte ijf von iljr gegangen;

<im ©tranbe eine$ wtrfltdjen 9fteere$ wanbelt fte Ijin, allein mit iljrer

©djanbe» 3m feuchten ©anb ber ßrbbe febert iljr Schritt, SDaS

Oefü^l beö ^altlofen, ©infenben fommt wieber über fte, unb fte Ij&tt

fle^ bie klugen ju vor ©djam» £>odj wa$ fte ntd)t fefjen fann, muß

fte nun fcfyauen» %u$ bem ?0?eer taucht eine Sauft auf, riefengroß,

jur £>rof)ung geballt unb fefl wk ein Jammer, ber fte jerfdjmettern

wirb»

£>tefe Sauf*, \)k au$ titanifdjen, unftdjtbaren liefen fradjenb

emporfloßt, wk oft ift fte ber Äunfl ein Mittel gewefen, naljenbeS

Unheil anjufagen! ©o Ijat fte SSictor Jjiugo gefeljen in feiner

„legende des siecles," fo ^linger felbfl, al£ er in ben „£>ramen"

bte Unfd)lufltge in ber SBorfkbtgaffe jeigt» >Dort war e£ nodj ein

2Btrflidje$ — ein Jj?anbfdjufjmad)erfd)tlb — btö nur ftnnbilblid)

umgebeutet würbe» #ter feljlt jebe verjknbe^gemäße Srflarung, t>k

Srfdjeinung if* ein bloßer ©puf, bod) grabe ba$ läßt fte t)k ganje

£anbfd)aft in ein $lngflgeftd)t verwanbeln» —
£>er eine ift gegangen, unb nun geljort tk gefellfdjaftlid) ©eädjtete

vielen unb fcfylteßlidj allen» SRod) ift fte wäljlertfdj» SDBenn iljrem

fäuflicfyen £ager ein wibriger £uflgret6 naljt unb iljr fein Angebot

mad)t mit foftlidjem ©cfymucf, bann fann eö fommen, baß fte tljn

wie einen jubringltdj webelnben $unb mit einem gußtritt von ftd)

floßt» Sfiiit ber ©letdjgttltigfeit einer graufamen Carmen fann fte e$

jufeljen, wk jwet SKebenbuljler ftdj il)retl)alben aufeinanberflürjen in
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einem 5ftefferfatnpf auf "Job unt> Ceben* ©ie Ijagt biefe £Befen unb

fennt t>ie ßiebe nur nod) ate SBollufi» ©pannung ber ©inne will

jte von if)r unb forperlicfyen Dietj, gleichviel welcher $(rt unb gleid>-

viel, 06 eö ein 9ftenfd)enleben fofiet»

SSon Stufe &u ©tufe cjef>t e$ bann abwärts ©ie beginnt $u

n>elfen, t)ie 3«9^P ^rer Keije lagt nad>» „gür alle" tanjt fte auf

ben S3orffabtbrettern, wie eine wohlfeile SOBare ftettt jle ifyren Körper

jur ©cfyau, unb fte ifl bereit, bie $ßare jebem au$ ber bl&ben 9Kenge

&ujufd)lagen, ber einen Kaufpreis bkttu

5lud) t>tö geljt vorüber» ßafler unb Srunf fyaben ben legten «#aud)

ber ©d)6nl)eit von ifyr genommen, fyaben ben Ä6rper aufgebunfen

unb bie klugen verglaft» ©ie taugt nid)t mel)r &ur ©cfyaujMung,

unb auf ber ©ajfe mu§ (Ie nun jufeljen, ob im Dunfel ber 9?ad)t

nid)t trgenbwo ein Opfer ftd) ftnbet, bat nod) ju betrugen tft

Die 3*tt # &a/ ^ic fa an ben legten ©djetbeweg bringt» ©ie

fann eine Äupplerin werben, eine alte Megäre, t)k mit 9flenfd)en;

fTeifc^ fcfyadjert, ein Opfer um$ «anbere verlocft unb bem 9teid)tum

überliefert» ^Bringt (te ben Sfel vor folgern ©ewerbe nid)t über ftd),

bann bleibt il)r nur nod) ein$: ber^ob» ©ie träumt von biefen enfr

fefclidjen SDBefen, t>k immer roljer gegen jte würben, je meljr (te ver;

flimmerte» 2(n ben JRanb ber ©oflfe ftefyt fte ftd) von ümen gebrangt»

iXRft il)ren Jjperenbefen wollen (te (te>a fytnunterfegen wk einen Raufen

.ftefyridjt» ©ie wefyrt ftd), mit gefpreijten deinen ftemmt fte ftd) gegen

ben ©tragenranb, l)alt bie $anbe vor$ ©ejtd)t, ben @d)lamm nid)t

ju fefyen, in ben fte hinein foll» S6 wirb il)r nid)t$ Reifen» 3ol)lenbe$

^eufetegelidjter mit pfafftfdjen graben brangt auf jte ein unb flögt

fte vorwärts

Dann wieber träumt (Ie von ben Safierfyöljlen, in benen ber geile

Dteid)tum lungert, ber wol)lgefleibete 9)öbel, ausgemergelte ©efialten

mit S^linber unb $ftonofel» £Bie oft war jle bort, iljren Körper feit-

zubieten! Sä war oft bittet fd)limm, nie aber fo furd)terlidj wie je&t

im Sraunu Sin Äobolb mit glebermauöffugeln l)ebt jte gefejfelt

mitten hinein in ein Dtubel lufterner Filter» SSlit jnnifdjem ©rinfen

muftern jte ben verbrauchten Körper» Sine Äupplertn rebet il)nen

eifrigfl ju, aber fte lajfen ftd) nid)t prellen» Sftur belufHgt ftnb fte, X>a$

ber ^obolb t>a$ 3Beib fo l)übfd) feftt)ält, baö fd)reien mochte unb

bod) nid)t fann»
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D?em, nein, t>a$ ift feine 2Be(t, in ber jte weiterleben f&nnte! gör

fte bleibt nur ber "Job, ber £ob in ben Gaffern* %wc nächtigen %ät

fftir&t jte jtd) hinein» Sine ©treefe lang treibt (le nod) an t>er Ober,'

fläche, bann verfagt tfyre Äraft* ©djon füllt &a$ gurgelnbe £ßajfer

iljren $ö}unb, einen breeljenben 55tt(f noefy fenbet jte aufwärts, unt>

alles tft gewefem

&i\\ boppelteS „<Prefacio" unt) ein breigeteilter „Sptlog" um?

rahmen t>a$ ©rarna be$ gefallenen £8eibe& 2)a6 erfte Vorwort

gilt t)em ©prud) ber 3Mbel: „3>l)r werbet mit nickten beS 'SobeS

(Serben, fonbern eure 5(ugen werben aufgetan!" £>er 35aum ber

33erfudjung tft eine breit auSlabenbe .^aflanie, frei in eine fonnige

£Biefe fyinemgeflellt, Ü?ur einige glamingoS Ijaben ftd) au$ bem

grogen /Jierparf be$ <Parabtefe$ (jierljer verirrt Sva fteljt nadj;

benflid) inmitten ber ©djattenfringel unb überbenft t>k $ßorte ber

93erl)eigung* 3>n ein ßeben fyoffnungSlofer Arbeit lägt fie ber alte

23unb verflogen fein — in ©cfyanbe unb Verzweiflung ftärjt fte bau

ßeben ber ©egenwart*

3>refacto II: an einem näcfytlid) lobernben geuer Ijcxfen }wci

SDBefen, er ein fyämifd) grinfenber Unfyolb, (le ein naefte$ £Betb von

ftnnlid) berber ©djonfyeit* ©ie mad)t ftd) an ben flammen ju

fdjaffen* S3rauen hk iwei einen ^erentranf? S$at er fte verleitet,

für if>n in t)k glammen jti greifen, unb freut ftd) im (litten, bag fte

ftd) nun bie Singer verbrennen wirb? X>ie 2luffd)rift „Äaftamen

aus bem geuer" auf einem früheren <piatten$uftonb fpridjt für ba$

zweite» £Befentlid)er aU ber Vorgang ift bie unheimliche £Balpurgi&

nacfyt' unb 55ro<fenjftmmung be6 ©an&en* 3ur erften <Prefacio vetv

fyält ftd) bte zweite wie im Svawerf bte SufunftSblätter ju ben an;

bereu* $lud) bie Verworfene beS £eben£brama$ t)t ja eine Sva, aud)

fte ifl auSerfefyen ju Ü?ot unb 'Job* —
53on erhabener ©roge tft be$ %kbe$ $lbgefang in ben brei

©Flugblättern „Sljrtfhtö in ber £6üe", „2ät>tl" unb „3n$ dlifyti

juruef" 3wm zweitenmal lägt .Slinger^rtfhtS ftd) ben Verbammten

itafyem S)ie erfte ©djtlberung (in ber (EfyriftuSfolge) war eine Rotten;

fafyrt; irgenbwo tief unten, wo ewige geuer tofyen, mugte ber Ort ber

33erbammni$ fein, burd) eine £Gelt gefdjieben von ber ©onne unb
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fternenfern t>em <Parat>ie$* £>ie$mal ift t>ie Spbik eine $6f)(e, t»a$

©perrgebiet gefallener ©ünberinnen, t>ie f>iet wie in einem ewigen

Gefangenenlager fkeng abgefonbert wurden C?afel40)* Sin romifcfjer

.ftriegöfnecfjt, auffein ixttorenbünbel gefKi^t, fyalt t>te %8ad)t am geifern

tor» £>urd) t>iefe$ Sor fcfyweift t)er S5licf unmittelbar hinüber &u t>en

feiigen ©eftlben, in t)enen uerflärte ©ehalten wandeln unt) ^int>er

im ©onnenlicfyt fpielen* $8ie unenblid) üiel graufamer ifl biefe bunfel-

falte %bf)k mit bem 35licf inö 5>arat>teö ate t)ie flammende Unter;

weit, in t>er t>ie 33erbammten nur unter ftd) ftnb! £)ie Leiber in

ber $6(jle fyaben feinen Sugang &u t>er £Belt ber andern, wol)l aber

fyaben t>ie t>a brausen Sugang ju ifynen* ©(einmütig lagt e$ t)er

Sofien am (Eingang gefcfyefyen, t>a§ ein 9)}ann wie jur ^urjweil unter

t)ie 2lbgefperrten tntt unt) ein£ t)er £ßetber mit einem ©tetnwurf be;

brofyt* ©leicfymütig lagt er auc^ eine anbere, rul)ige@eftalt gewähren,

t>ie fc^weigent) tief tn£ innere be$ Jpol)lenlager$ bringt: S^riftu^

Sr (le^t nic^t ben S3erbammten gegenüber afö einer, ber ftd) fetner

Ijofyeren 5irt bewugt ifl tro§ aller mtlben 5(nteilnal)me: in ifyre 5Rttte

ifi: er getreten, al£ ein ©leider unter ©leicfyen beugt er ftd) ju ifynen

nieber, unt) fein SDBefen bringt ifynen Teilung unt» Srofi —
3>n einer anderen ©effalt erfdjeint £l)rtflu$ iwti einfamen grauen

am £Bege, ©leid) einer ungeheuren gatamorgana ffeigt fein SJilb am
^reuj aus fftebeln auf» dlid)t Imben 3ufprud) bringt er bie$maU

ßeifce! fiel)tbemQruerl)ol& feinet Äreu&eS eingegraben, unt» feine fhrenge

SEftiene wieberfyolt t»aö ©ebot be£ tapferen 2(u6f)alten6 btö jum Snbe*

£>ie QBuc^t be£ fyarten £Borte6 trifft t»ie eine t)er beit»en ©ehalten,

t»a§ fte ftd) bucft wie unter einem ©d)(ag* £>ie ant»ere richtet ftdj auf,

ftolj unt» entfd)loffen: fte l)at tterffcmben, unt) fte if* willen^, tljr ©d)icfr

fal auf fld) ju nehmen»

gnblid) t)ie grlofung: „3n$ ^ic^tö &urtt<f\ £>ie ©enfe be£

?obe$ l)at einen 9ftenfd)enljalm getroffen, ein mut>eö, fraftlofe$ £Beib*

Xmrd) t>ie ülcufyt be£ SOßeltenraumeö jtnft e£ langfam fyernieber wi^

in ein fd)weigenbe£ $tteer* £)a t>runten aber breiten fiel) jwet $(rme,

unt) ein geflügelte^ QBefen nimmt t>ie ©infenbe auf» (£$ ifl fca$

Dlirwana, t>aö 9?id)t6, au£ t)em wir famen, ju t>em wir geljen — t>a^

alle unfere Reiben einmal t»oc^ entfpannen muf?« X)aö ßiet> ifl ju Snt>e

gefpiett, unt) in einem weichen, fc^weren ?Kollaffort) tont eö leife,

leife auö»
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4,

JpolDerfinS ^nperton, alö er »erfaffen „t)te SeiDenätage Der fang*

fam fterbenDen 3ugenD uberjaljlt", flimmt jur Saute ein ©cfyicffate;

üet> an, Da$ er einft einem greunDe nacfygefprocfyen:

36t wanbelt brokn im Sicfyt

2Inf weichem 93oben, fetige ©erneu!

©tanjenbe ©otterlüfte

?Ruf)Vtr\ eud) letcfyt,

2Bte bie Ringer ber JtünfHerin

^eilige «Saiten.

<Sd)itffatlo$, wie ber fd)lafenbe

©ätigling, atmeu bie Jpimmltfcfyeu;

jveufd) bewahrt

3u oefcfyeibener Jtnofpe,

Stufet ewig

Sftnen t>er ©eifl,

Unb bie fetigen klugen

QWtfen in fliUer

(trtviger .fttarftett.

S)ocn and itf gegeben,

Stuf Feiner <§tätte ju rufj'n,

©«5 fdnmnben, eä falten

üDie teibenben 3Keufd)en

23linbting£ oon einer

@ruube $ur anbern,

S5Me SBafier oon flippe

3u flippe geworfen,

Safjrlang tn$ Ungewiffe Ijinao.

£>ed) un$ tft gegeben, auf feiner ©tatte &u rul)'n: Finger wieDer*

fyott t)ie £Borte De$ $lbfd)ieD£, ate aucfy iljn Da$ ßeben auf 2>a!jre

fyinauö trennte von attem ^ettenifcfyen* 2Hö ein '©efenntnte flehen

Die SSerfe über Dem Titelblatt t>er „Dramen\ Sin gelb Der S3er;

nmftung breitet jtd) aus* 2>n Drummern liegt ein Tempel am ?Keer*

©djwalben umflattern wie wtrbelnDeä JjperbfHaub ein Äapitäl, auf

einen ©äulenfhrunf aber feftf Der gekugelte ^oD feinen gu§* S3om

Jjpimmel reißt er t>te ©ternenDetfe herunter unD fcfyleuDert jte mitfamt

Dem ©efreujtgten unt) Denen, Die tfym Dienen, in Den 2(bgrunD* Un;

bewegt ftarvt eine ©pfytnr, Daö ewige Dtätfel De$ ßebenö, unter Dem

ftnfteren Jpimmel hinein in Da$ SljaoS, ?ote ju tfjren gujjen*
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£>em ©meiern wie bem £ljri(lentum meinte Älmcjer gleichermaßen

abfaejen &u muffen im 2(ncjeftd)t ber SBirflidjfett» £>te 93er(eucjnun$

aud) be$ £Ra$arenerS vor einem blinbwüticjen ©djicffal war eine

©elbfitaufcfyuncj von %ifancj an» £)a£ flarfe 9Kit(eib, t»aö Älmcjer

überhaupt erft &um ©eejenwartiejen brancjte, t)aö tfyn t>tö 'Jrauerfpie*

t>e$ 2eben$ füllen unt) il)n jum Anwalt werben lieg für t>ie £3erad>'

teten, btefeä
<

$iitk\X> war im tieften ©runbe djrtfUici)» £>te Blatter

„(£f)riftoö unt> bie ©unberinnen" unb „%tit>zl" ftnb bie eigentliche

SufammenfaflTnncj unb legte Steigerung ber beiben großen .Älmger;

werfe jener %t\U

tiefer geljen mochte ifym fdjon ber $(rgwof)n gegen baä ©riecfyifdje,

von bejfen 9?id)tigfeit im gefcfyUberten 35latt fo auäfüljrUdj t)k üRebe

tjfc So entfpridjt biefem ^itet ber „©ramen" ber jur erften, ©eorg

5Sranbe$gewibmeten$(u$gabe„(£in geben"» ©n Dritter, jum furnier

gerüftet, reitet langfam in
(
bie ©djranfen» ©eine ©ecjner jtnb vier

fauembe Mumien: JjMjloria, 5Robernita$, <Pictura facra unb —
Corner* £>te 2lntife, verforpert burd) Corner, galt iljm alfo fo

wenig wk bie verachtete gefd)td)tlid)e, t>k geefenljaft moberne unb bie

fcfyeinfyetlige ütefigtonömalereu 2)od) aud) ba$ war nur 53etaubung.

lieber ifl an ba£ 93(att mit ben ©unberinnen ju erinnern» £>er

5ölicf in t>a& <Parabte£ if* ein SMicf in arfabifdje ©eftlbe» £>ie

d)rift(id)e unb bie antife £Belt jtnb gegeneinanbergefMt wk frufyer

beim „<Pflafterer %tö" unb fpater im großen Dlnmpgemalbe» 33etbe£

tvtrfte in ifym fort, bat (EljrijHidje unb bau Jpettenifdje, unb wenn fte

einige 2>al)re unmittelbar bü iljm au£ge(6fd)t fcfyemen, fo waren

biefe Safyre tt>k ein tiefer ©d)(af, au$ bem man erwacht unb einen

©ebanfen, ber nod) am $lbenb juvor flacfernb unb fjattlo6 war, ju

reiner Älarfyeit ausgereift im ©eifte wieberftnbet»

£)er Unterfd)ieb be6 „WiffererS" unb b*6 95ilbeö mit ben

©unberinnen jeicjt un£ an, xotö für Finger t>a& ©eftern unb bat

Jjpeute ifh 5)er 2lbfknb ijl geijftg unb feelifdj gletdj fiaxt Dort
eine 33erlafterung be$ 33tb(ifd)en, ein 3fa$ auf t)k 53otfd)aft, bie

nur Stenb unb Dumpfheit in t>k $ßelt gebracht f)abe; l)ier bie ge;

ftdjerte Srfenntnte ber unenbhdjen ©eelenverttefung, t>k wir ber

IKeUcjion be£ 9JMeib$ banfen» Unb bat beim ^(ancje eineö ßobliebö

auf baö ^>eibnifd)e! (Efyrifhtö inmitten SSerflo^ener, ifl ein I}unbert'

fad) abgewanbelter 83orwurf unferer Äunfl» S)ie ©ecjenüberflettung
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aber mit t>er fyeitmifdjen QDßelt, nicfyt um eine£ gegen t>a$ anfcere fyer;

abjufefcen, fonfcern um t>a$ ©d)6ne in beibem ju fcetgen, beffen wir

un£ mit ber nämlicfyen 2ic6e annehmen follen, t>a£ ifl in liefet S35i(t>^

form ettt>a£ 9?eue6, eine SSorafynung beffen, wa$ in bem ©emälbe

„(Eljrifiuö im Ölnmp" bann ju monumentalem $lu£brucf flrebt*

£)od) aufter bem @eifltg;@eeltfd)en if? t)a nod) ein weiterer Untetv

fc^iet) : tue gefteigerte @r6gc unb rubige Greift in t)er fünfllerifdjen

$lu$fprad)e* grauenafte wie F>ter, eine 9ftobellierung be£ körperlichen

wie bei (Efyrifhrö Ijatte Älinger bte baljin nidjt geben fonnem 2)a6

©pufr ober "Jraumfyafte t>er erften Älingerfcfyen ^unjl begnügt jTd>

mit t>em Umrift unt) einer nur (eichten Snnen&eicfynung* ©ie fyat oft

fkrfe, ja grelle £id)t- unt) ©cljattengegenfälse, bleibt aber t>od) im

wefentlicfyen fläcfyig unt) fo fdjemenfyaft wie t)ie 93orfMung£btlber,

t)ie fte auffangt* Jpier nun wäcfyf* fte attmafylid) hinein tn$ Körper.'

licfye unt) £>ie£feitige, unt) fca$ gibt einen Jjpinwetö auf ben reichen

©ewinn, t)en ^linger au6 t)en garten 2>aljren t>er £Birflid)feit6fd)ule

für feine Äunf* unmittelbar ju jieljen wuftte*

Sllle großen beutfdjen Mnffter Ijaben fcfywer ringen muffen um
bte ^orperlic^feit t>er gornu ©ie waren „inwendig voller gigur",

voller lieblicher ot)er graufer ©eftcfyte, bod) grat>e beren Dveidjtum

(laut) tfynen im QBecjc unt) lieft fte lange nid)t tue faßbare, ftcfyer im

3>rbifd)en gegründete £)arjMung jener anderen ftnben, t>ie nic^t

beunruhigt würben tton folcfyer inneren gütle* 3>rgenbwann fam für

(te alle einmal t)er Seitpunft, in t)em (Ie ba$ empfanben unt) ifyre gan&e

^raft anfpannten, jtd) t>en £Beg &u offnen &u t>er Üiatur t>a brausen*

££ir fafyen, wie il)n Älinger ftd) ©cfyritt für ©cfyrttt erjwang*

3ur sollen @ett>i^f)ett fam er erfl in feiner ^weiten ^Berliner %eiu

£>ie „Dramen" unt> „Sin 2eben" (tnb, auf if>re £)arftalung Ijin an.-

gefefyen, anbern ©eif*e$ ate t)ie frühen SOßerfe* ©ie (tnb binglicfyer,

wirflicfyer, aud) wo fte nur 0ebacf)te$ geben. 3n tiefer Dftcfytung

gefyt ^linger nun weiter, unt) t)ie unabldfjtge Arbeit an (td) felber

macfyt ifym enblid) t)ie 33aljn frei jum erften großen gortfcfyritt über

fein 3>ugent>werf l)inau6: au$ bem ©riffelfünfHer wirt) t>er 9Mer
Älinger*
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5. 3ur großen Jotm

1.

Unfere Darlegung fyat mefyrfacf) mit ber 25e$eicf)nung „©riffele

fünft" unb „©riffelfünfHer" gearbeitet* SÜBort unt) 35egrtff (Inb fyeute

überallhin werbreitet unt) oljne weiteres tterftäntrfid)* Weniger befannt

i% t>a§ Jünger felbfl: erf* tiefe £Borte prägte unt) t>a§ er in feflen

ßinien t)ie ©renjen beftimmte, t)ie t>aö ©onbergebiet t>er ©riffelfunfi

abtrennen tton bem t)er Sftafereü $Btr (Int) an t)ie ©teile t>er Junger,'

fcfjen Sntwicffang gelangt, an t)er er jld) entfcfylof?, t)en ©cfywerpunft

feiner ^dtigfeit t>on t)er ©riffelfunft Jjtnüberjm>erlegen in t)ie Malerei*

£>a tft e$ wofyl geboten, von iljm felbft ju fyoren, was er über t>ie

Unterfcfyiebe t)iefer beiden $(rten fun|Kertfd)en ©djaffenS in feiner

(1891 in erffer Auflage erfcfyienenen) Slbljanblung „Sftalerei unt)

Seidjnung" mitzuteilen fyau

„£Ber t)en <Prinjipien t)er bilbenben Äünfte nahertritt", Ijeifjt e$

auf t)er erften ©eite, „wirb balb füllen, t)a§ t)ie Jj?anb$eidjnung, vor

allem aber ©tic^, Dtabterung, ©cfynitt, 2itljograpf)ie in ifyren felbfiän;

t)igen Sufjerungen jld) Ijäuftg mit t)en gorberungen t)er $fll)ettf t)er

Malerei in fälligem SOBiberfprud) befinden, ol)ne baf? ifynen t>er

Sljarafter eines ttollenbeten.ftunfiwerfeS verlorenginge • S$ fyanbelt

jld) bei derartigen .ftunjlwerfen um eine befonbereÄunfl, welche eigene

$fft)ettf unt) eigene fün(Hertfd)e 3ntere(fen beanfprucfyt."

$11$ Jünger begann, würbe t)ie ©riffelfunjl im öffentlichen Urteil

faum meljr ate ztwaü ©elbftanbigeö bewertet» 9Kan backte an t)ie

nur nad)fd)affenbe Sätigfett t)er .föupferfted)er unt) Jjpoljfcfyneiber

ober bie abhängige Arbeit Der 55ud)jetd)ner unt) gab banac^ ber ge;

famten ©rijfelfunff eine untergeordnete Kode* üiur üon ben ©naben
anberer Äünffe festen (le il)r 2eben ju frijlen, nidjt aber au$ eigener
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Äraft ju befielen* Überfein würbe, t>a§ man in SRettyel unb 9ftenjel

ganj in ber Eftäfye unb weiterhin in ©djongauer unb £>ürer, in Kern?

branbt, in ©ona .ÄunfHer befag, t>ie in beibem, Malerei unt> 3etd>*

nung, 3fteifler waren unt) t>ie, wenn fte ftd) be$ ©riffete bedienten,

ffreng t>ie ©renken achteten, t>ie ber farblofen 3eidjnung nad) ifyrer

natürlichen 2lrt ge&ogen waren* £Bie nun lägt ftd) t)aö befonbere

dleidt) t>er ©riffelfunft genauer umfcfyreiben?

ßefjtng Ijat bte £>arfMung befftmmter Jpoljepunfte ber ßetbenfdjaft

aB t>er Malerei unerlaubt bejetc^net ?[RttMed)t, beflätigt if)m Junger,

„£)a£ 33erl)arren in f)6d)ften 5lffeften, im Jjpäglicfyen, ©rauen; unb

Sfelerregenben" i(l unerträglich in einem ©emälbe, t>a ber 9ftaler

burd) t)ie Sftatur feiner Mittel gehalten tjl, in jebem ^etl feines S3tlbe$

9ted)enfd)aft abgeben über gorm unt) ©toff* %tber$ Der Setcfjner,

ber auf t)ie garbe verjidjtet, t>ie Sorm ganj frei bezaubern barf unb

ju feiner ©enautgfett in Umgebung unt) JjMntergrunb verpflichtet i%

£)a£ alle$ tagt t>er <pijantafte fo viel (Spielraum, t>a£ bem 2Dßtt)cr^

wartigen bte $R6glid)feit ber $ltteinwirfung genommen wirb unt) t»a£

t)amit 3)inge, t)ie t>er Malerei für immer verwehrt fein follten, für

t)ie 3^^nung in t)en 33ereid) be£ fefyr wof)l £>ar|Mbaren gerücft

(Int)» £Bier£ Ijat ©egenftänbe be$ ©rauenö in umfangreichen ©emäk
t)en feflgefyalten, t)ie niemandem fyeute einen reinen fünfilertfdjen

©enug gewahrem ©ona gibt äljnlidjen ©timmungen $lu6bru(f in

©riffelblättern, unt) ifjre fünfHerifdje Berechtigung wirt) von feiner

<&titt angezweifelt* £>er gertngfte garbenjufa^ würbe aud) ©otja

unmogltd) machen* So wäre wie beim ©djlafwanbter, t>er abfmrjt,

weil man il)n beim tarnen rief*

Älinger bet>ient ftd) jur (Erläuterung etne$ 23ilbe£* Unfer ©efttfyl

gleicht einem ©trom, t>a£ QDBiberwärttge im ^unflwerf einem (leinen

neu £Btberfknb, t)en t>er ©trom auf feinem QDßege ftnbet* 3m ©riffek

biattf baö t>er Sinbilbungäfraft fo viele SDBege freigibt, iß t>er SBiber;

(laut) nur wie ein Pfeiler* „£>er ©tog bricht wof)l t>en £auf, ver*

änbert feine üftdjtung, aber ber ©trom wirb vom Pfeiler nid)t auf;

gehalten, nur von neuem fonjentriert; ©trom unb «Oanblung l)aben

neue $raft*" Beim ©emalbe hingegen „flaut ftd) bau ©efüfyl wie ein

glug an einer 9ftauer\ £>er ©egenfafc liege ftd) woljl aud) burd)

ein muftfalifdjeS Beifpiel erläutern* Ütetymen wir au$ einer Beet-

f)ovenfd>en ©nmpfyonte eine beliebige fdjrille £>iffonan& unb benfen
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fte unS übertragen auf t>te ©aiten einer SolSfyarfe: wa$ im gluf* DeS

SttuftffKtcfS erträglich, ja notwendig unD fdjon ift, wtrD unauSftefylid)

im DauernDen Älang Der £öinDl)arfe*

Jttffonanjen, grelle unt) Duftere (Stimmungen, flnt> e$ nacl)

ÄlingerS Meinung vornehmlich, t>ie Den ©riffelfünftter befcfyaftigem

3dc .ftünfHer Der Betonung entwickeln in tfyren Werfen einen auf;

fallenden 3ug von Ironie, ©attre, Äartfatur* VRit Vorliebe Ijeben

fte t)ie ©d>wäd)en, Daö ©cfyarfe, iparte, ©cfylecfyte fyervor* 2luS ifyren

Werfen bricht fafi überall als ©runDton fyervor: @o follte t>ie $Belt

ntd)t fein!" 3(m fcljarfflen ftnDet er btö ausgeprägt bü @ot)a* „Sin

Dämonifcfyer *$a§, eine ungezügelt leiDenfcfyaftltdje &xitit" fei iljm &u

eigen* 9BoF>( leuchte bisweilen „an 25ewugtfein DeS ©Uten, ein

©cfytmmerDer Hoffnung" Ijervor, aberftärfer als alles fei t>oc^ „fein

Sntfefsen über t>ie 2lbgrünDe Der menfd)ltd)en 9?atur"*

$ln Diefer ©teile fonnte mit einigem Üfecfyt t)ie ^ritif einfe^en

unt) betonen, Dag ebenfo wie DaS Sntfegltcfye unt) ©rauenvolle aud>

baö ?raulid)e unt) JjpolDe ©egenftonD t)er ©rtffelfunf* fein fann*

©o gut wie auf t>ie „SappriccioS" DeS ©oqa wäre aud) auf £)ürerS

„3ftarien(eben" fyinjuweifen, unt> neben SallotS ÜtaDierungen Ijaben

wir Segnungen wk t)te von CuDwig Kicfyter* 23ei Älinger felbfl

wäre an „%uor unt» 9>ft)c^e" j« erinnern, Das &wtfdjen t>em Sva?

werf unt) Den Dramen fteljt* $lber nicfyt auf gefd)id)tlid)e 93olk

(UnDigfett fommt eS Ijter an, fontern auf DaS, was t>er Äünffter

Jünger hd ftd) unt) t)en anderen als Den eigentlichen ©toffberetd)

t>er S^ic^nung empfinDet* ßägt man DaS gelten in ber angedeuteten

Grtnfcfyränfung, fo ift ganj gewig nid)tS einjuwenDen gegen .^lingerS

$ufammenfaffenDeS Urteil: ,3« empfmDen, was er fteljt, &u geben,

was er empftnDet, mad)t Das £eben DeS ÄünftterS aus, ©ollten t>enn

nun, an DaS ©d)6ne gebunden Durd) gorm unt) garbe, in iljm tue

mächtigen SinDrücfe fhtmm bleiben, mit Denen t>ie t>unfle

&ziu DeS ßebenS tfyn überflutet, von Denen caxd) er nacl)

*£>tlfe fu d)t? ?luS Den ungeheuren Äontraflen jwifc^en ber ge*

fugten, gefeljenen, empfunDenen @d)6nljeit unD Der gurdjtbarfeit

DeS £>afeinS, Die fdjreienD oft ifym begegnet, muffen
s3MlDer entfielen,

wie fte Dem £>id)ter, Dem SRuftfer aus Der lebenDigen SmpftnDung

entfpringen. ©ollen Diefe 33ilDer ntdjt verlorengehen, fo muf? eS

eine Die Malerei unD ©fulptur ergdnjenDe Äunft geben, in welcher
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jwifdjen tiefe 35ilt>er unt> t>en 35efd)auer t>ie plaflifc^e Ütulje nicfyt

in t)em $tta§e l)tnt>ernt> eintritt wie bei jenem £)tefe Äunft if* t>ie

Seidjnuug,"

£>aö alfo tft Älingerö Meinung vom ^Befen t>er ©riffelfunfL

Unt) wie nun fcenft er über t>ie Maleret, fcer er fortan feine beften

Gräfte jujuwenfcen entfcfylofifen war?

N3)ft6 £Befen t>er Malerei t>eftnicre idj fo: ©ie Oat t>te farbige

Äorperwelt in fyarmonifdjer SOBeife jum 2(u$t)ru<f ju bringen, felbft

t>er $(u$t>ru<f t>er Heftigfeit unt> 2eit>enfd)aft f)at jld) fciefer Harmonie

unter&uorbnen* £>ie Sinfyeitlicfyfeit t>e$ Sinfcrtufö ju wahren, t>en jie

auf t>en 55efd)auer ausüben fann, bleibt ifyre Hauptaufgabe, unt) ifyre

Mittel geftotten, &u liefern 3wecfe eine außerordentliche 33ollent>ung

t)er gormen, t)er garbe, t>e£ ?lu$t>ru<fe£ unt) t>er ®efamt|ftmmung

ju erreichen, auf t)enen ftd) t>a$ S3i(t> aufbaut/'

9tttt tiefen &wei©äfcen umfcfyreibtÄlinger Die ©ebote t>er5ftalerei,

wie er (Ie empfindet* Sr fonbert im folgenden verfd)iet>ene Unter?

arten: t>ie reine 33i(t>;, t>ie £)eforation& unt) t>ie Kaumfunfhnalereu

3>ljre Aufgaben wed)fein, t>ie ©runt>fort>erung aber bleibt tue gleiche:

Harmonie ju bringen in tue farbige ^6rperwe(t unt) auf jtrenge Situ

fyeitlicfyfeit t>e£ Smbrucfö ju achten» I)ie ©rijfelfunjt war in ge;

wiffem ©tnne ^rittf* ©ie fagte: ,,©o follte t)ie QBeit ntc^t fein!"

$lud) t)ie Malerei fann man ate .ftritif auffajfen, aber e$ tfi eine

Äritif aufbauender 2lrt,unt>il)reÜtet>egel)t: ,,©o follte e$ fein!" ober:

„@o ift e$!" S)er 3eid>ner fucfyt in feiner ^unfl Qxtft an$ 3uftänt>en

t)er £)umpfljeit unt> t>er SlngfL £>ie Malerei umgefeljrt, „an t>a6

©d)6ne gebunden tatrd) gorm unt) garbe", gibt „unferer greube an

t>er £Belt" vollenbeten 3ht$mtcb £>er Seic^ner ful)rt unö in eine

©cfyopfung t>er Sufälligfeiten, in eine Sttatur, „t>ie fyeut flürmt, morgen

lädjelt", von 3Befen beflebelt, in Hanblung unt) ©eftnnung ifyrer flud);

tigen Umwelt gleid)* Über t>er £Belt t)er Malerei Dagegen fd)einen

©ejftrne ju fcfyweben von ruhigerem Umlauf» Sine gr6§ere ©tetigfeit

wofynt in ber Ü?atur, unt) t>en 5ftenfdjen, t>ie in iljr galten, ift e6

anjufefyen, tag jte mit größeren, feieren 9ftadjten &u rechnen Ijabem

„£)a$ @d)öne liebt t)ie Malerei um ifyrer felbf* willen unt) fudjt

e$ ju erreichen, unt) felbft.tm f)ä§lidjen2llltäglid)en ot>er in t)er ^6c^f!en
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Sragif, wo fte un$ i&fytt, bewegt fte unS Durdj t>aö JKei&volle, felbft

im ^ontrajl Jjparmonifdje Der gormen unD garbetv ©te ifi Die 23er>-

fyerrltdjung, Der 'Jriumpl) Der £Belt, fie mu§ cö feim"

£>a£ jtnD Die ©egenfdfce von Malerei unD S^nung in Der $(n;

fdjauung .^lingerS* 3Benn irgenD ztwtö von feiner feelifdjen ©roge

unD feinem Tillen jur Dfeinfyeit, von feinem 23erufenfein jur $ü()rer;

fcfyaft uns 3eu9"^ 3 e&en ^ann/ &ann W eö ^ UmflanD, Dag eö il)n

au$ einer folgen Srmpji'nDung fyerauS Drängte, Den il)m nod) unge;

woljnten Q3af)nen Der großen $ftaler nacfougefyen; nnD Da6 &u einer

Seit, in Der Der [Rufym feiner ©riffelfunft weit über £>eutfd)lanD

fyinauS Die 9ftenfd)en aufmerfen lief?* 2fug nieDeren SfngffyufUnDen

empor \\\ aufrechtem ©tol&: eine ganje ©tamme$gefd)id)te ift fyier in

ein (Sinjetleben gepregt* Mla§t unD Auflage war fein SBerf gewefen,

„Die $3ewunDerung, t>k Anbetung Diefer prachtvollen, grogfdjrettenDen

%Bdt" follte eö nun werDem So tft Die ©elb|fttberwinDung, Der (£nt-

fd)lu§ von £)ama$fu£, Der il)n Den ©rogen beigefeilt*

2*

£>a$ erjte für Die DffentUd)feit befHmmte Älingerfcfye ©emdlDe

ift unö befannt* ©StffcDaSSpajiergdngerbilD von 1878. £8irwurDen

unö flar über Den SBiDerfprud) $wifd)en Dem, wa$ Junger gab unD

waö man \w befommen meinte* allgemein wurDe geglaubt, ein junger

^ünfl(er fucfye Die ^(ufmerffamfeit \\\ erwecfen, inDem er t)k imte

Durd) ein grufelige£$3ilD in Spannung brachte, wdfyrenD in SBafyrljett

Dod) Jünger jtd) felbf* Durd) fein £Berf von einer Spannung lofen

wollte, ©eelifd) gibt eS feinen Unterfd)teD jwtfdjen Diefem ©emdlDe

unD Den vielen gleichzeitigen Segnungen, in Denen Junger ,,nad)

$ilfe fud)t" vor Den „mächtigen SinDrücfen, mit Denen Die Dunfle

Seite DeS 2eben6 ifyn überflutete"*

3lad) Dem $(uffeljen feinet erflen 5SilDeS lag für ^linger t)k 33er;

fudjung nafye, aud) fernerhin feine (Warfen inneren Spannungen in

großen s23tlDern jtd) lofen $u lajfen* Statte er e6 getan, fo war ifym

Der verhängnisvolle ^eg DeS Belgiers $lntoine £Bterfc gewiß* QBter^

f)at jtd) gezwungen, auf großen £einewanDen auS&ufüijren, xoa$ in w
länglicher 2£eife nur mit Dem fdjnetlen ©rijfel gegeben werDen fonnte*

SDic unmöglichen golgen für Den, Der jtd) in folcfye 23ilDer als 3>e;
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fdjauer bann verfenfen foö, Ijabett unä Älingerö 5luöfu(jrungen öbet:

tie ©renjen von Maleret mit 3c^nung erläutert* S$ entfpred>en

il)nen gleiche Unjulänglidjfeiten für ten ÄünfHer felbft* £>ie fkrfen

Hemmungen 6ei einer langfamen 53iltau$fül)rung ftnt nur fo ju

überwinten, tag ter SSftaler, vorwärtsgetrieben von feinen trängenten

©ejldjten, unwäfjlertfdj ju jetem ÜO^ittef greift, ta$ iljm bei feinem

Sauf ftdj bietet* $)te ffla^tfc^c 2lbljängigfeit te$ 2Bier& namentltdj

von Ütubenö Ijat (jter tfjren tieferen ©runt* @ie erreidjt bteweilen

einen ©rat), taf? ta£ ©emälte al$ foldjeö fafi gleichgültig wtrt unt)

t>ic peinliche Smpjtntung bleibt, t>cr eigentliche 3we<f tiefer SMeret

Ijätte ftdj ebenfogut oter vielleicht nod) beffer mithörten geben laffen*

Älinger muf? auc^ tiefe ©efaljr empfunden Ijaben* $luf Staljre

verjidjtete er auf jeteS eigentliche SSilt, foweit e$ nicfyt Sntwurf unt

93erfudj war (taljin gel)6rt &*35* t>er „fpanifdje ©ontelfüljrer" im

2eip&iger Süttufeum), unt) widmete t>ie ganje Äraft t>er 33ejMung teö

Sfteulantö, taö er in ter ©riffelfunft gewonnen Ijatte* ©o feljr lieg

er ftdj auffaugen von t)iefer ?ätig£eit, bajj er in feinen Üfatterwerfen

felbfl Vorwürfe, t)ie Üjrer ganjen £ftatur nadj fybttm Filter werben

follen, tem ©riffel überlieferte* ££te man von gewijfen Älavierfonaten

SSeetfjovenS mit DJec^t gefagt Ijat, fte feien verkappte ©nmpljonien*

£>ie $lmor,'Unt,'<Pft)dje;golge namentlich enthalt eine ganje SKeilje

folcfyer verjlecfter ©emälte* Sine Überflutung fceö Düfteren flärffter

$lrt mußte über tljn fommen, elje il)m t>ie rechte ©djettung glücfte*

3)a£ aber gefdjafj wäljrent feiner jweiten berliner Saljre* So ift

fein SufaH/ tag in t)er namüd>en 3e^/ in *>tt tie „£>ramen" unt)

„Sin ßeben" wurten unt> ta£ le§te ©onnenlidjt au$ ÄlingerS ra;

Viertem $8erf entfdjwant, t>er SJtaler wieder in iljm ftdj meldete*

3>n ten ©riffelblättern war fein JRaum für ta$ ^errlid>e, wa$

er todj audj in t>er Üktur unt) im ©etfte waljmaljm* ©ollte eö

nic^t verloren geljen, fo mußte eö $u Söiltern werten, fo liebevoll

unt weilent turdjgefüljrt, wie e$ ter 3Bille jum ©djänen in tt>m

verlangte*

3n jwei Werfen au* tem Saljre 1882 begann eä ftdj erft leife an*

jufagen* $)a$ erfte (jefct im 55ejt| von £B* von ©entli^ in $>reöten)

nennt ftd) „©efanttfdjaft"* Sin junget SBäb liegt bäudjlingö auf

tf)rem 33atelafen am ©tränt, um fld) ju fonnen* ©edierten ©d>ritteö

ftel&t ein glamingo auf fte ju mit einer Ciebe^botfdjaft von jwei 9Jto
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rabufdjweren&tern würbigen ?l(ter& ©ie fdjeint an bergleicfyen 33ex

fäjligungen gew6f)nt tmb wenbet ben Äopf faum &ur ©eite. 3n;

Jjaltlidj tjt t>aö 5Mlb eine fyarmlofe Sier/9ftenfd)en;gabel, bte ate fold>e

fefyr wofyl mit t>en bloßen Mitteln be$ ©rijfete gegeben werben fonnte*

£>a$ Seicfynerxwifcfyenfptel auö ben „ovibifdjen Opfern" fann un$

eine SJorjMung geben, wie ber launige Einfall jld) bann etwa au&

genommen fyätte* 5)ie ^anblung wäre entfcfyieben bewegter unt> lebeiv

biger IjerauSgefommen ate fyier, wo bte fatte, frdftige garbe ein lang;

famereö S^itmag vorfcfyrieb* $lber t>te eigentliche Srjdljlung fottte ja

and) imSMfbe etwaöttntergeorbneteS bleiben, ttwaö ber „Srpojttton"

im ©djaufptel 33erwanbte$, ba$ nebenher mitgeteilt wirb tmt> nur

grabe fo au£fü!jrlid), ate e$ jum 23erftdnbnte notig i% 3)ie Ä6rper;

lid)fett t>er beteiligten SBefen an jtd) ift e£, t>ic t>em Äünftler fo viel

&u fagen fyatte, baß er bei tfyrer ©cfyilberung t>er garbe nid>t entraten

fonnte, ©inen 3 l*ftan& will er geben, feine Bewegung, baö ld£t ifyn

t>a$ Mittel ber Malerei ftatt t>er 3eid>nung wallen»

53etm jweiten ©emdlbe, „5lbenb" genannt (53e(I|er £>ire?tor

SKummet in SSerlin), gibt Ältnger un£ t)ie 83ergleid)6m6glid)fett

jwifcfyen 3eid)nung unt> 33ilb felbft an t>ie Spant)* gür einen 23all t>er

jungen $lfabemifer im gebruar 1878 lithographierte er eine ^ifc^farte

(Safel 41), $ll£ Umrahmung ber ©peifenfolge nafym er t>ie glddje

einer locfenb gebeerten ?afel auö ber 33ogeljTcI)t, umfcfylungen von

gewundenem ©ebdrnn darunter bringt er im Umrif?fHl einer 23afeiu

jeidjnung eine ganj f6ftlidje gafcfyingftene* Sin antififd) gefleibeter

Jüngling fucfyt eine bavontdnjelnbe ©d)6ne, beren Jjpdnbe auf t>en

9iü<fen gefefielt ftnt), mit einem $5lumenreifen einjufangen, &wet ©e*

fpielinnen t>cö 9ftäbd)en$ aber jügeln feinen Sauf mit einem flattern*

ben ©eil» Srgenbem übermütige^ 3«faltebilbd)en, &a$ tl)m t>ie £Birfr

ltd)feit auf einem früheren .^ünftlerball barbot, mag Älinger bie 2(m
regung gegeben l)aben, unb au6 ber Erinnerung ffijjierte er eö nieber*

S)a$ gefdjmeibige 5lu£biegen ber Sdnjertn, ber au$l)olenbe ©djwung
im $6rper be$ 3üngling£, t>a$ reijenbe gormengegenfptel in ben

Sftdbcfyengeftalten, mit einem £Bort: bie 2>ugenb in iljrer ^Bewegung

wollte er wiebergeben»

£>er Einbruch mu§ woljl tief gewefen fein, t>k Erinnerung tarn

nad) 3al)ren wieber, voller, gefdttigter. Blöd) einmal verfugte er e$

mit einer genauer burdjgefüljrten 3ei$nung (fle ftnbet (Ic^ in ben
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„Spitfyafamia")/ aber ber ©riffel wollte t>a$ ße^tc nidjt Vergeben,

unb nun würbe auö ber Seic^nung an SBilb mit allen Unterfdjteben,

wie jte ba$ körperhafte ber garbe bebingt* £)a£ fluchtige £)al)tw

jagen würbe umgedeutet in t>en $Utgenblicf fyart vor t)em 3tel* gür

eine ©efunbe ftocft bte ©ruppe, t)ie ©ehalten treten ate folcfye fjefr

vor* Üftcl)t meljr t>ie ^Bewegung tf* t>aö eigentlich geffelnbe, fonbern

Die reine ^orperform, t>ie 3ugenbfd)6nl)eit t>er ©lieber, in vier wen

fcfyiebenen Stellungen ftd) bietend £>a£ ©anje aber ifl eingebettet

in tue abenbfd)6ne Jparmonie einer £anbfcl)aft, t>ie in ifyrer Stimmung
ein$ ift mit ber wohligen ÜRatttcjfeit biefer jungen 9Kenfd)enfinber,

t>ie jicf) nad) «fperjenSluft austollten* —
„©efanbtfdjaft" unt) „$lbenb" ftnb erfk, taftenbe 23erfud)e, au£

benen eine Sntwicflung unmittelbar nidjt erwucl>3* 9?od) fytelt ba$

©riffelwerf zuviel von ber Älingerfcljen 3(rbeitöfraft gebunden*

Äaum aber (tut) tue „Dramen" unt» „Sin ßeben" abgefcfyloffen, bricht

and) t>er £>rang jur Malerei mit t)em Ungeftüm einer lang &urücfr

gehaltenen 2eibenfcl)aft fyervor* 3^ei neue 9tabierung$folgen, „Sine

ikbt" unt> „53om ^obe" waren al£ 93lan fcfyon fefl umriffen* ©ie

blieben einftweilen liegen* £)rei ^fyre fang bedeutet alle$ Kavierte

bem SKaler Älinger nidjt mel)r alOorl)er t)ie Malerei t>em ©riffefr

fünfiler* Sr gibt e$ nidjt ganj auf, um im gegebenen ^Cugenblicf t)et

güfylung j!d)er &u fein, feine wirflicfye 2kbe aber galt bod) nun ber

Malerei*

So war ein l)of)e$ ©lud für Älinger, baß er in biefem ent-

fdjetbenbeu ^(ugenbluf feiner SntwicFlung einen ^unflfreunb traf,

ber tt)*m einen feiner &ab^ würbigen Auftrag bot unb bei beflen 2lu&

füfyrung bie Arbeit burd) keinerlei Swifcfyenrebe florte* £>a£ war ber

oflerreid)ifd)e 3urift $llber£, ber jtd) in ©tegli§ bei 35erlin ein Sanb;

ljau6 im italienifcfyen ©til errichtet fyatte. gür t>k ^aminbiele, einen

Öberltcfytfaal, war ein befonberö reicher .^unftfdjmuct
3
vorgefefyen*

Jünger follte vier SOßanbbilber liefern, ber £>eutfd)romer 33olfmann

iwzi fyermenartige 3>bealfopfe* Junger ging barauf ein, überzeugte

jtd) aber an Ort unb ©teile, t>a$ "ok malerifdje Betonung nur ber

vier il)m jugewiefenen glasen t)k ©efamtwirfung be£ ütaumeö jer;

froren würbe* $lud) bie ^taminecFe, ber grte£, ber ©ocfel unb t)k

vier glügeltüren mußten in gleicher £Beife beljanbelt werben, unb

außerbem Tratte bie falte <Prad)t be$ renaiffanctfiifdjen £Beij5;@olb
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einer t>en SBifoern entfprecfyenben Tönung ju weichen» 5(lber$

war mit allem etnverfknt>en unt> gab fo tue 9ftogtid)feit jur

©djaffung eine$ KaurneS, t>er, wäre er erhalten geblieben, auf immer

eine gewetfyte ©tatte beutfcfyer ^unft gewefen wäre»

£eit>er Jjat eö Daö ©cfyicffal ant>erö gewollt* £)a£ 23alfenwerf

t>eö Jpaufeö würbe fcfyon nad) wenigen Monaten vom ©d)wamm
$erfref]en, 2ilber6 verlegte feinen £Gol)njl'§ nad) ©raj unt) naljm von

t>en etroa fünfzig .ftlingerfcfyen Malereien alles überfüfyrbare mit* 2lud)

tort blieb eö ntdjt lange* Silbers fkrb balt>, t>a£ Srrbe wurfce ver;

äußert unt) blieb lange verzollen* £r(l 1898 famen bei einer Wiener

©ejefjTonöauSjMung vier&el)n ©tücfe, t>te t>et Äunfil)ant>ler ©cfyulte

in 536l)men aufgetrieben fyatte, wiefcer jum 33orfd)ein* 53on fyier ge;

langte ein ?eil in t>ic berliner Sftationalgalerie, ant>ere£ in t>te Jpam;

burger .^unftyalle, t>er Dfefi nad) Simerifa* £>ie endgültige 33ermd>'

tung t>e£ ©anjen aB eines in fld) gefcfyloffenen SBerfeS tft ein

fcfywerfier 93erluft für unferen ftmfllerifcfyen Geflaut)* 3>mmerl)in

fonnen wir frol) fein, t>a§ mint>efien$ wefentlicfye £etle in Berlin unt)

Hamburg in angemeffener ?XBeife untergebracht jtnt>, unt) vor allem,

t>a£ t)ie ©efamtarbett im ©inne beutfcfyer ^unfientwicflung ntcfyt

umfonfi getan blieb* £>ie 3£aumget>anfen .SvlingerS au£ Den adliger

2>aljren wirfen fort im lebenden Äunfigewerbe, unt) t>afür, t)ag t>er

l)errfd)ent>e 9ftonumentalget>anfe, ein guter Dtaum müfte von rücfr

wirfent>er Äraft fein aud) auf t>te Arbeit t>e6 ?EftalerS, nid)t abflarb,

l)at Jünger felbft geforgt* —
SSier größere £Bant>bilt>er, für ©cl}malfelt)er &wifd)en vortretenden

£Ü$ant>pfeileru befitmmt, bilden, wie fd>on erwähnt, t>en©runt>fio<f t>e£

©an&en. Jünger entfd)iet> ftd) für rein lant>fd>aftlid)e £>arfiellungen*

£>ie erfien t»ret bringen ©ebirgSmottve, t>a£ vierte, ein anzeigendes

£8tefentl)al, ifi mittelt>eutfd)en £l)arafterö (t)ie Umgebung SNeigenS

f)at 9ftot>ell geflant>en)* begonnen wirt) mit t>em Hochgebirge, wo
eS am wilt>efieu fft> wo t>ie §elfenfcf)roffen unt) ©rate nod) ganj unter

jld) ftnt» unt) felbfi t>ie Proletarier t)er Pflanzenwelt mit il)rem Ärüppek

wud)S ftd) nic^t fyintrauen* D?ur unten flimmert ein Söergfee unt)

tftebelfireifen getflern auf* £)te freifenden ^Baffer rul)en aud) fjier

nid)t, fte t>ie t>en ewigen ^ampfemporgetragen in t)ie fteinerne Titanen;

weit* — 3m zweiten ©ebirgSbilt) fommen wir einer t>em Ijoljeren

Ceben bereiteten Statur fcfyon nal)er* gltefjenfce ©ewäffer jmt> unter;

85



weg$, ton @tufe \n ©tufe ftrSmeu fte nieder burdj bie gelfenfjalbe*

33orn ein Tempel, an bem e£ fld) (eben lagt für ba$ Äleinvolf t>ec

<Pflan$en, t>a$ f)ter einen ttorgefcfyobenen ©ieblerpoflen inmitten ber

©e|teine wagt (Safel 42). — $lbermate felftcjcö ßanb gibt t>aö dritte

58ilb, je§t aber eines, in t>a$ and) ber 5Renfc^ fyinfommt, nid)t mit

feiner dual, foubern mit feiner ©cfyonfyeit unb feinen erhabenen ®e*

banfen. Ein Kunbtempel erfreut ftd) ber ©onue, 55dumeunb£Bdlber,

t)k über bau Sttomabenbafein ber <PfTanjen lange fyinatrö jmb, fyabm

jtdj f)ter eine ^eimat gegrtmbet, t)k fte &u galten wijfen gegen alle

elementare ©ewalt — Enbltd) bie 2tebltd)feit rein beutfdjen ßanbeS,

ber feine Urmadjt langer broljt, in ber t>k grvtcfyte an ben Räumen
ungeftort &ur Keife gebeten unb Sötefenblumen ein frieblid)e$ (hartem

bafein fuhren* 2llle garben flingen Ijier geller, &u einem freunblicfyen

3)ur geflimmmt — dn 23olf6lieb oljne $Borte*

®ie5?ermutung ifl auögefproc^en worben, bageingebanflic^erSu/

fammenfyang &wifd)en biefen ßanbfdjaften befiele* SSier £Beltenalter

feien gefennjeicfynet, t>a$ ur&eitltdje, bat frttfyorganifcfye, ba$ mt)tf)ifd);

arfabifcfye, t>a$ ber lebenben ©egenwart (§ 33ecfer fonbert ein wenig

unfcfyarf 3flt)tl)ologie, <Prdl)iftorie, $lntife unb ©egenwart). £>a$ ifl

mel)r al$ wafyrfcfyeinlidj, betont bod) Jünger felbft HX>k geijlige ®eite

ber Malerei bd ber Dfaumfttnfi" mit ben 2öorten: „©eifftreicfye, bv

$iel)ung$t>olle Srjtnbung, t>k jur Deutung unb Slu^legung fjerau&

forbert, nimmt l)ier mit ber garbenfombination, ber Üfljntljmif unb

©lieberung be£ ©anjen einen gleicfybebeutenben *Pta§ ein*" %ßi*

Ratten alfo in ben vier Silbern ben SJerfud) einer ©d)6pfung&

gefd)id)te, bie mit ben ^Borten anhebt: „3(m2lnfang fcfyuf©Ott gelfen

SBajfer*" ©ewig iff, ba§ in einer vielleicht naljen 3ufunft &fc Äünfller

t>k nad) unferen Erfahrungen wal)rfd)einlid)e ©d)6pfung$gefd)id)te

in mächtigen SSilberfolgen erjagen werben, unb bau nid)t minber

eifrig, ate e£ t>k eilten im 35ann ber SStbelweteljeit taten* £Bir

muffen un£ nur erf* gew6f)nen, t)k £)inge fo flolj unb einfad) ju fefyeu

wk ber 9Kann ber ©enejtö, ber ntcfyt nur ein großer £)id)ter war,

fonbern and) X>a$ gan&e SÜBijfen feiner Bett befag* £>a§ e$ balb baljin

fomme, bebürfen wir be£ jufammenfajfenben $(l)nen$ fdjauenber

©eifter ebenfofel)r wie ber in$ einzelne gefjenben gorfdjerarbeit«

Älinger if* einer biefer großen S^fammenfafler in ben genannten

95ilbem unb in feiner 9>rometl)eu$folge, «nb auc^ SJ36<f(in war e$,
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ate er „tu Den fünfmächtigen SanDfdjaften im $aut 2öeDefinD wflifd)

Dte25ejief)tmgen Deö'ülKenfdjen $umgeuer Dar|Mte" (<Paul£ül)n).—

35eim Entwurf Der vier SBanDbilDer wurDe (td) Ältnger über Die

fdjon angeDeuteteQ^weiterungSnotwenDigfett feiner Arbeit flar. 3«-'

nad)fl mufjte Der Kaum getönt »erben. Finger beftimmte für t>ie

©oefelfeite ein tiefet, für tue 2B6lbung nadj t>er £>ecfe ju ein l)elle$

55lau, mit Dem and) Die Suren übertrieben wurDen. $>a$ grelle QÜBeig

De$ Srbatterö fonnte er al£ IjerrfdjenDen Son nid)t DulDen. ©o weit

ging er in feiner ©tilforDerung, t>a$ er 93olfmann Da$u brachte, i!)m

t>k Tönung feiner betDen 35itften ju uberlajfen. Sr gab Die garben

im ©tpSmoDell an, an Die jtd) Dann 5>reU bd Der 2lu$fül)rung in

Marmor gewifienljaft fjieft. S6 ift Hungers erfier 93erfud) in Der

garbenbilDneret, für X)k er fpdter in eigenen Werfen fo tatfrdfttg

eintrat

97un t)k Malereien felfefl* £>a£ erfte war Die $lu£ful)rung Der

©ocfelfelDerunD'Jurfuüungen, Die aufDa^eingebaute^o(junmitte(bar

aufzutragen waren. 2$ fyanDelte ftd) um eine 9ftenge fleiner gelDer,

ol)ne redeten Sufammen^ang unter jtd) unD Darum &u gefcfyloffen ffi

flifdjer £>arjMung wenig geeignet. Älinger ifl fyter Denn aud) ganj

Der$(pIjorifftfer, afö Den wir il)n au6 &al)(reid)en feiner ©riffelbldtter

fennen* £>a jtnD 35lumenftucfe, Sierfabeln, 3Kt)tl)ologifd)e$ (fefyr

fyübfd) erfunDen ifl ein ©anpmeD, Den Der 2lDler emportragen will,

wdfyrenD ein ^rebö il)n fyerunterjerrt), ^ifte, Leiter unD dl)nlid)e6.

©ogar Da& SraumbtlD eine$ ©d)ldfer£, Dem ein £ftad)tgefpenfl &ufe§t,

fefylt nid)t* £>em allen ift fo trefffid) e$ im einzelnen fein mag, Die

frufye SntjTefyung eine$ nod) jeid)nerifd) DenfenDen Äünftferö wofyl

an&umerfen.

2(nDer6 Die beiDen fünftlerifdjen Sin^eiten, DieDerSKaum nädjflDen

vier SanDfcfyaften bkm: Der grie£ unter Der £>e<fe unD Die^aminecfe.

£>er grieä, Durd) t>k 9)ila|tereinjMungen geglteDert, if* neunteilig. %xb
gang& unD SnDpunft (InD eine 23erge6l)6l)e unD ein feljtge£ ©ejlaDe,

auf Denen grauen gelagert jlnD. dted)t$ unD Ktnft von iljnen breitet

ftd), Den ©aal umfdjliegenD, Da$ 9Keer, überflutet von Der ©onne
Römers, Durdjtollt von Den gabelwefen De$ 3ftntl)o$ (Safel 43).

Jünger fagt einmal, mit Der Suft verbinDe (td) Der begriffDer greifyeit,

mit Dem 9fteere Der Der ^raft. Sin Überfdjuj? an ftraft unD ein Über-

maß göttlicher greifyeit liegt in Den $3ilDem Diefer feiner golge. SBaS
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in ten ©etbeljeidjnungen unt in Amor unt) tyfyd)* angefagt ifl, wirft

&ier Sreignte* SBir foflen alle greuten jener ewigen gerienwelt, über

tte tie grau im 5ftufd)elnad)en Herrin tft; eine SDBelt ofyne ©ttnte,

in t)er man ficf> liebt nad) $er&en6lufl, jld) fltefyt unt) fyafcfyt unt) mit

t>en ^Bellen um tie £Bette £arm macfyt turd) 2acl)en unt) 3>aud)jen

unt) SJtufc&efljowtuten* 'Jfyalatta! 'Jftalatta! S$ ift t)er greutenruf

einer entlid) befreiten (Seele, n>aö in tiefen fyellgrünen gluten auf*

leuchtet. £>te greute an t>iefer prachtvollen 2D3elt, il)re 23ewunterung,

il)re Anbetung: f>ier ift eö erreicht

£>a$ fltUfle 35üt> te£ ganzen £Raume6 fyatte feinen <piaf$ über t>em

^amin, in gleicher »£>6I)e mit t>en vier £antfd)aften, unt) mit tiefen

in feiner Ühilje ein ©egengewicfyt ju t>er Weiteren SSewegtfyeit ter

9J}eerfrie6bilter* Sin „©ontmerabent",. Unter einer breit au$latew

t>en 35aumfrone t>rei grauengefialten in antifer ©ewantung* £)ie

eine fpielt t)ie £aute, t)ie ant>eren lauften» So ifl etwas in tem 55ilte

wie t>er .ftlang einer weichen AltfHmme. geuerbad) fyat fldj Ijaufig

folgen (Stimmungen Eingegeben, aud) 356cftin bisweilen, ganj feiten

nur Älinger* JjMer aber, am füllen «#ert, fant) audj er ftcf) ^tneitn

3.

Die 3al)re 1883 bti 1887 brachte £linger in 9>ari$ $u* 3fn tiefer

©tabt fyat er tie Jjpauptteile für baö ©teglifser £antl)au6 gemalt, t>ie

£antfcfyaften, ten grie$ unt) t>a6 Äamtnbilt (auf £einewanten, tie

fpater in iljre gelter eingeladen würben)* £Btr wtffen, wa6 ter

©rijfelfunfiler Älinger i\\ 33erlin gefunten fyattt unt wa$ tljn fo

lange fyier gefeffelt fyklu ©o viele Anregungen aber tem %eid)nw

wurten, fo viele Hemmungen gellten ftd) tem wertenten ÜÖlaler ent-

gegen* Sr mußte fort au$ tiefer Umwelt, in ter jle alle etwaü antereS

wollten al$ er felbfh Sr fragt ftdj, voa$ tfyn nun gerate nadj Q)ari6

jog, fo fiarf, tag er trei wertvolle Saljre feiner Arbeit tort aushalten

fonnte*

Sin erper 33ergletd) mad)t au£ ter grage faß ein Katfel, fo

unverfofynlid) fcfyeinen tie ©egenfa£e &wifd>en ^lingerö ©Raffen
unt tem, wtö tamate in 5>arte gewollt wurte* 3)ie Jperrfcbaft ter

tlngefafyrmalerei war ju tljrer l)6d)ften VJladjt getieften* Sine am
tere Art be$ @e()en$ war tamit ©itte geworten» S3on tfjren gütv
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fprecfyern würbe fte ate t>te fünfHerifd) allein julafitge ausgegeben*

©n ruf)ige$ $luge f>atte t>ie £anb ber alten SDRetfler geleitet, wenn

jte i^re Sftaturbeobacfytungen wiebergaben* Diefe ©tetigfeit be$

BlicfeS war t»en granjofen verlorengegangen, unb fte rühmten ftd)

beffen ate etneö gortfd)ritt6* 3l)r ©efyen würbe ein $ugen, ein

©paljen wie au$ t)em JjMnterfyalt f)erau£ unb fcfyliegltd) ein franffyaft

nervöfeö Blinjeln* griebrid) Sftiegfdje fpricfyt einmal vom legten

9ftenfcl)en, t>em traurigen Opfer eineö rettungölofen SJerfatte, unt)

fagt von il)m: er blinzelt Der 9>arifer Malerei war e$ gelungen,

tiefen legten 9ftenfd)en vorwegzunehmen* 3n ben fertiger 3af)ren

bereite Ratten fran&6ftfci)e Äönfller t>ie merfwurbige £Bei6ljeit verfüm

t>ct, man muffe blinzeln, um t)ie Dinge malerifd) richtig ju feljen*

Da6 war nunmehr ju einer SOßerfftattregel geworben, ber ftc^> bedin-

gungslos fugen mugte, wer irgenb nocfy mtt&afylen wollte*

3>n biefe blinjelnbe £8elt nun, t)k il)re ganje ^unfl auf ben 2(ugen.-

Wirf gebellt l)atte, aufok Beobachtung beS JjpafHgen unb beS fftnv

mernb Bewegten, feljen wir jegt einen beutfcben ÄfinfUer eintreten,

ber btS &ur $lnbad)t begetflert ifi für eine Malerei ber gehaltenen

Dtulje* ©ein $(uge trrlidjteliert nicf)t, wenn eö t>ie @d)6n!)eit in gönn
unb garbe faffen will* SEftit feiten Blicken greift e$ ju, unb bte $anb
gel)ord)t bem 2luge* 3n abeliger Haltung fdjreiten feine ©efklten

bafyin, gemeffenen ©angeS, gelaffen in if>rer SRulje* ©tolj unb auf-

recht ftef>t er bie SOBelt, unb jur Bewunberung beS ©cfyonen unb

(Srfyabenen, baS if)m vor ber ©eele f*el)t, will er 'ok $ftenfd)en l)eran;

er&iefyen burcl) baS Mittel feiner Äunfh Unb biefer Äünfller, in bem
ber entfcfylojfene £Bille ju norbifcfyer ©rabljeit erwacht ift, füfylt flcf>

fyinge&ogen jur (Bta'ot ber Ungefafyrmalerei; von ü)r erhofft er Singe
ju empfangen, bie il)m \)k eigene Heimat vorenthält» 5ßie follen wir

X>a$ SRatfel lofen?

^urj vor Jünger war ©tauffeivBern in <PariS gewefen* 3n
feinen Briefen fpricfyt er fiel) barüber aus, wtö er ba brüben gefucfyt

unb gefunben, unb was er vermißt Ijabe* 3unad)ffc eine Äunfl vom
erften geizigen 5Jbel fucfye man vergebend „Der gran&ofe iji ntcfyt

aus bem Material, aus bem t>k Könige ber ^unfl gefcfyajfen fmb*

©ie ftaben feinen Stfteifter allererßen ÜtangeS wie «#olbein, 'Jijian,

ütembranbt ober 93elaSques*" £Bie in ben £6!jen, fo l)aben aud) in

ben 9fteberungen ber Äunff bie anberen unb befonberS t)k Deutfd^eu
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feinen 2(nlaf?, ben 93ergteid) mit granfreid) &u freuen* 2(ud) unfere

geringeren Ärafte fyaben „gan& fo viel Salent wie t)ie gran&ofen,

vielleicht in manchen gälten mel)r\ £Ba$ mag eö fein, waö gleid>wol)I

t»em Äenner t>aö einzelne Äunftwerf befier erfdjeinen lief?, unb wtö
t)en an feelifdjer Äraft unt) an eingeborener Begabung bod) unter-

legenen franjojifd)en ÄfittfHer in feinen 5(ugeu über ben gleichzeitigen

£>eutfd)eu erfjob?

©tauffer antwortet: „£Öa6 unö fel)(t in £>eutfd)lanb, ift eine

^auptfkbt wie sparte, eine Metropole mit fo unbändig viel ^om
furrenj wie bort, öag ftd) t>aö 9ftittelma§ige unt) ©d)led)te ganj von

fetbft auöfc^eibet £Ber in 9>ariö nid)t etwaü @ute$ leitet, gefyt unter,

frepiert vor junger, weil, fommt er in sparte nid)t auf, fo gibt e£ eben

nic^t^ mcl)r, bemi in <Provin&ialf*abten ift nicl)t$, l)öd)ften$ 3eid)nuug&

lefyrer* SBie ifl e$ aber t)amit bei un£, jebe$ gurftcfyen Ijat fein $lfcu

bemiedjen unt) ift beflrebt, t)iefe ßicljtdjen, fcie jtclj t>aju ^ergeben, ifyre

Äunftanftältdjen &u leiten, auf t)ie m6gfid)fte %Bzife ixx fyebem" —
Unt) an anderer ©teile: ,,$(ud) ber £)urd)fd)nitt£menfcl) ot)er ;Äünfc

(er mad)t bort (in <Pari£) etwas, t>a$ ftcl) mitunter nidjt übel prafen;

tiert, er fyat mefyr gelernt, bet>eutent> meljr afe t)er £>eutfdje im allge*

meinen; matt t)er £>eutfd)e met)iocre etwas, fo i(l e$ einfach fo

fd)lecf)t, t>a£ i)aö gebildete $(uge gar nicljt redjt Ijinjufeljen braucht,

ein SBficf unt) t)ie ©acfye i(l abgetan, t>a£ 2)iug ftellt jtcf) von vorn*

herein als etwas SrbärmlidjeS bar* £)a£ fann man von t)en mittet?

mäßigen franjoflfc^en 53ttbern nidjt fagem Me franjjftfdjen 5Mer
leben in ^>ariö, matt nun ein tüchtiger SKenfcl) etwtö @ute$, fo

gucfen ifym bte auberen, fd)led)teren ober minberbegabten fo gut ate

moglicl) t)ie $ugerlid)feiten t)er Srfdjeinung ab, ßtdjtwirfung, farbige

Sffefte, fogar t)ie Motive flehen jte, fogar t)ie ©ruppierungen auf

t)en 95i(benn"

Jpier Ijaben wir t>ie erfte (Srflärung* Üftcfyt t>aö £8a$ ber fran*

äojlfcfyen Malerei war einem Finger von SöBert, fonbern baö £Bie

il)re$ JipanbwerfS, t>a£ 33orljanbenfein einer verbtnblidjen ©djule,

beren Überlieferung er fennenfernen wollte, um fte bann feinen fo

anberS gearteten SwecFen bienftöar &u madjen* £>a6 fyattt ja fc^on

vor ^tinger eine ganje Ütei^e beutfcfyer Äunflter nac^ ^ariö gelodt,

336cflin, geuerbac^, ^Kenjel, X^oma, 2übl deiner von i^nen ijl

ben gran^ofen fc^lieglic^ ^6rig geworben, alle füllten jte wo^t bereu
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©djmWje, aber aud) hm großen 33or&ug, ben fte im rein Jjjanbroerf*

liefen befaßen gegenüber t)en verfahrenen Sueben t)a^eim» £>ie

^Kittel tf)rer .Äunft wollten (le in hk $anb befommen, hk fraft

jener (trennen 2(u$lefe unb 3ud)twaf)l in tyaxte fdjarfer auSgebilbet

waren; wie man etwa eine tote ©pracfye lernt, um t>en ©eift &u üben,

nid)t aber, um l)intedjer lateintfdje ober gried)tfd)e 5öüd>er &u fcfyreiben*

Unter liefen Mitteln nun war eines für Finger von ganj befotv

berer 53ebeutung: ha$ fogenannte ^pietnair, t>ie gorberung, fca§ eine

JßanMutig, t)ie jtd) im greien abfptett, aud) im freien gemalt werbe*

3n ber genauen 35efolguug biefe£@ebot6 war e£ benUngefafyrmalern

in ber %at gelungen, einen JjpelligfeitSgrab in if)re 55i(ber ju bringen,

ber auf htö ewige Einerlei ber Malerei im fcfyweren ©alerieton xok

eine (£rl6fung wirfte* „Faites entrer le soleil— lagt Sonne Ijerein"

Ijeißt eS in 3da6 „Toeuvre". £>ie fran&oftfcfyen Ungefäfyrmaler fyaben

e$ waljrgemadjt* Srfunben Ijaben (te htö gretlidjt ntd)t* X)a$ war

fdjon ben ©roßen ber OCenaijfance geläufig, unb in neuerer %zit war

feine felbftanbige £Bieberentbe<fung hm (Sngtänbew geglücft; nidjt

ben 5ftalern von gad), fonbem ben ßiebfyabern, hk jtd) auf i!)ren

Keifen mit bem $(quarellfa|len ins greie festen unb auS reiner greube

an ber D?atur hk £Belt fo wiebergaben, tt>k (te il)uen erfdjien. (Eon*

flable unb Turner nahmen ftdj bann ber ©acfye an, unb wäre Snglanb

im 19* 3fa() r*JUHbert nid)t einer fo unaufljaltfamen 23erfrdmerung

verfallen, bann Ijatte iljm Ijier eine reiche unb freie Äunfl erftefyen

fonnem @o blieb e$ ben granjofen vorbehalten, hk legten ©djlüfie

&u jie^en, unb ha$ gelang ifynen, inbem (te ha$ greilidjtgebot einteilten

in hk gorberungen ifyrer planmäßig arbeitenben @d)ule*

über bte S3orjüge ber greiltcfytmalerei franjojtfcfyer 2(u$bilbung

bürfen wir ntd)t bereu fdjwere Ülacfyteile vergeben. Sftanet unb hk
nad) ifym famen l)aben bie ßeud)tfraft ber Silber erl)6ljt* ©äbe cd

ein 33erfal)ren, hm JpeliigfeitSgrab eines 33ilbeö ziffernmäßig ju be;

fftmmen, fo würbe man woljl ftounen, wieviel meljr 33olt ein fpater

3ftanet enthalt als beifpietewetfe ein £>aubtgnt), fo viel meljr Sonne
war in hk ^Silber fyineingefommen* Siber wenn wir nid)t xok ein

Sleftrifer nur hk 3injal)l ber Äer$en(Urfeu fyüben unb brüben ab;

fd)a§en, fonbem ben ©efamtembruef eines fftmmernben Ungefähr*

bilbeS mit bem einer füllen 53arbi$onlanbfd)aft vergleichen, fo madjen

wir hk übleSntbecfung, ha$ e$ md)tmel)rbie©onne ber freien ÜTatur
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ift, tue über ben fpatereu ^Jartfcr 35ilbern leuchtet/ fonbem t>ie grelle,

frecfyenbe Sonne öe$ 35oulevarb6, t>a£ blenbenbe Sic^t t>er ©rofjftabt.

.^ocfyenb jte^t e£ ba^iti über fcte gan&e 'JroftlojTgfeit unferer ©tein;

wüfien, mifd)t ftcf> mit t>cn 21u6bünftungen feiger ^(fpF)altflragen uub

lagt t>em f)altlo£ geworbenen ©lief alle £)inge wie jerfmttert er/

fdjeinen*

£$ tft ein gründlicher Irrtum, wenn immer wieber behauptet

wirb, üa$ e£ eine befonberS franjoftfcfye Kultur fei, voa$ 9ftanet tmb

t)k ©einen vermitteltem 3>n 3Ba^rF>ett i\i e£ nur t>te $irt ber @ro§;

ftabt, ber jle ^Propljeten würben, eine $lrt, t)ie jivilifatorifd) jkfyer

einen ungeheuren gortfcfyritt bebeuten fann, kulturell aber ebenfo be-

frimmt einen nid)t minber ftarfen 33erfau\ ?D?it ber romanifdjen ÜCafle

()at bie fpatere Sntwicflung ber <Parifer Ungefafyrmalerei nid)t6 mefyr

ju fcfyaffen. ©ie ifi grogftabtifcl) international, unb ebenfogut wk in

sparte fonnte fte in ber erfreu befien Millionen (labt $(mertfa6 ge;

beiden, fofern e£ bort mit ber Kafienjerfe&ung, ber Dkffenentartung

fo weit gefommen war wie in ber erfdj8pften Jpauptftabt granfretd)6*

£Rie0fc^>e fyat recfyt mit feinem Urteil über bau ©iinjelm

3)a6 war t>k fcfywere Aufgabe, t)k Jünger in ber gefährlichen

Umwelt von sparte erfüllen muf te: ftep bei ber Aneignung ber fremben

Mittel nid)t verfuhren &u laffen ju beren frember Slnwenbung, feinen

ruhigen ©lief ju wahren — bie ©onne JpomerS nicfyt ju vergeffen

über t>k ©onne ber ©oulevarbS* £Bie er eö gemeiert fyat, mag un£

bau SEßerf fünben, t>a$ feine gefamte Arbeit jener 3<$re in ein$ faßt:

ba$ Urteil be$ ?)ari$.

4t

£>ret SEReifterwerfe ergeben jld) über bte 3ftaf]e ber ^ariöbar/

(MungvorÄlinger: von Dfafaef, Kubenö, geuerbad)* Ütafaete ££erf

ift unö nur in einem ©tic^ be£ $ftarcanton überliefert (baö ©latt fam

neuerbingö ju einer gewiffen 3$olf£tümlid)feit burefy $3?anet, ber eine

©ruppe au£ bem ©üb für fein „grüfyfiücf im greien" red)t mibe?

benflid) übernahm; „fogar bte Motive fter)len fte, fogar bie ©ruppie?

rungen auf ben ©ilbern" fagt ©tauffer)» & ifi t)tö ftgurenreicfyfle

unter ben berühmten 9)ari6bilberm £>er ganje Ölr/mp, von 3euS

bte ju ben nieberen glu§gottew fyerab, tfi jugegen bü bem fpannenben

Sreigntö au$ ber vornehmen ©efellfdjaft. üXafael fcfywelgt in ber
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DarjMung fcer eDlen gormen* £>a$ fjofje Sieb Der ©djonljeit tont

un£ entgegen wie au£ einem vollen £l)or mit reidjver&weigtem ©ttmm;

gewebe, — Die ©mnenluft be$ 5Ru6en$ ift eine andere, leiDenfdjaft-

lieber, wüfylenD unD f)ei§, £r gibt nur wenige giguren, t)ie a6er jum

SBerffert angefüllt mit Cebeiu £Bie Die ©ottinnen tf)ve Jpülle von jtd)

ftreifen, frof) ifyver leDig ju fein, unt) hervortreten au6 betti ©chatten

De6 95aumeö, füfylt man Die innerf^e jriebfraft t>er [RubenSfcfyen .^unfr,

Die trunfen i(l vom Dtaufd) Der ©cfyönfyeit* — geuerbad) ift im 33er.'

gletd) ju liefen beiDen Der Biaxin Der ewigen ©el)nfud)t; gewagt,

vornehm, ofyne JpanDgreifltd)feü\ ©eine Drei grauen fcfyeinen in

einem SBiDerftreit von weiblicher ©cfyeu unt) ©efallfud)t, ^Part^ fyat

ttwaü von bei: 5ttüDigfett eines erfahrenen ©d)6nl)eit6rtd)ter6* $(ber

aud) bei geuerbad) Drangt flcf> bewegtet ßeben, Amoretten treiben

fid) in 9Jtaflfen uml)er, unt) e$ fel)lt nid)t an Den Vieren, Die bei folgen

5>araDie6vorgangen ftetö Dabei fein müjfen*

3>rei verfcfyteDene Kulturen fommen in Diefen £Berfen jur 3bt&

fpradje unD Drei verfd)teDen|le Äünftlerperfonlidjfeitem 33ei alleDem

ijl Dod) eine gewiffe Überlieferung Da, in Der ££al)l De6 DrteS, in Der

©efcfylojfenljeit Der Jjiauptgruppe, im 93erf)ältni$ &wifcr)en ©Ott unD

$ftenfd)* QBte Ijat Jünger fiel? ju Diefer ©runDauffaffung gejMt?

©n fyeitereö ^ttdrdjen f)aben Die früheren er^afylt: Jünger gibt

eine feierliche JpanDlung CJafel 44), ferngehalten jmD ade ün?

berufenen, fo 5ftenfd) wie ^ier, £>te ©ottinnen verfcfymdfyen e£, 9)ari6

in feinem JMrteniDt)ll ju befugen. Sluf Dem fdulengetragenen Qad)
eine£ ^^unfbaueö fyat il)m ^ermeö einen Dftd)terftul)l gewiefen, von

Dem au£ er fein Urteil fallen foll* Sie Drei grauen aber treten nid)t

in einer ©ruppe Der $(nmut gleichzeitig vor ifjn l)i\u £)er £ReiD fyalt

jle mit voneiuanDer getrennt* ^eine will Die anDeren neben jtd) wifien,

wenn fte Den izib Den Q3licfeu eine£ 2>rDifd)en entblogt* —
5Jom alten @d)aufptel wiffen wir, Dag t)k SarfMer De6

(tt&
giften auf Dem Äotfyurn einfyerfcfyritten, Der feine Ijafiige Bewegung
litt« £>ie fyanDelnDen $)erfonen im 9)ari6urteil tragen keinerlei ©c^u^-

jeug, aber t)ie ganje^anDlung fc^eint auf einen f}ol)en.^otl)urn gebellt

Durd) if>ve Verlegung auf Da£ feierliche 3ttarmorDad) mit Dem über;

reid) aufgelegten 33oDen, Da6 jle Der fd)lid)ten 2anDfd;aft enthebt«

Surd) t>a$ 2(u6einanDerDef)neu Der ©ruppe, t>a$ jeDen Körper für

jtd) gleid>fam monologijTeren lagt, wirD Die geierltcfyfeit nod) geweigert*
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?9iU§ie Das ©anje Bei einer fold) genauen 2Ju$fd)etDung aüeö 2ieb/

liefen \üd)t jenem faum ttermeiDlicfyen gefyler anheimfallen, Der jtdj

un£ mit Dem 33egrijf De3 ^otfyumgemageu ju verbinden pflegt, Dem

Seilet- De£ halten unD Labien?

So tft viel, fel)r ttiel an Älmgerö SOBerf getaDelt worden, Den 93or;

wurf fahler ßeer^eit aber fyat iljm nod) feiner gemacht. Sljer festen

man jld) im erfien2{u$fiellung6jal)r auf ein anDereS ableljnenDeö Urteil

einigen &u wollen: &a6 £Berf fei überlagern £>en »fpauptanlafj Daju

gab Die Umrahmung De6 ©anjetu £>er Sftaler Jünger geigte l)ier

bilDnerifdjen, ja ard)iteftonifd)en Sfyrgeij* 3e yroei fenf; unt) wage;

rechte Seiften (tut) in t>en Jpauptrafymen emgefpannt* fRac^ oben (jm

wirD nur t>ie SanDfcfyaft weitergeführt« Otec^t^ unt» tinf£ fugen flc^

iwet fd)on felbftanDigere ©jenen ein» ©ort eine weibliche v^erme,

Deren klugen glüljenD <x\\$ Dem geheimnisvollen S)unfel eineö $aine$

l)en>orleud?ten; f>ier Die ßicfytgeftalt $(mor$, Der, t>aö @eftd)t an Den

ERafymen geDrücft, wie Durd) ein ©cfylüffellod) Den Vorgang belaufen

£>a£ $fterfwütDigfre aber war für Den überrafcfyten Settgenoffen Der

©ocfelauf; unD /auebau jwifdjen Den unteren Ctuerleiftou Sr brachte

wirflidje, fyanDgretflid) üorfpringenDe, ja fogar getönte ^lajlif» %\v

mitten Da6 Spannt Der ©riä, gorgonenljaft von ©erlangen umgeben,

unter Der Jperme ein trunfen lallenDer ©atnr, red)t6 ein alter Xitan

im ^ampf mit Der *$t)Dra»

- £>ie erfie £Btrfung, Die Jünger mit Diefem anfänglich fo befrenv

DenDen [Rahmen erreicht, ift t)k nämliche wie t>ie Des "SempelDad^,

t>a$ Die JgmnDlung über t>a& Mtaglicfye ergebt» £>ie JRaumlicfyfeit Der

gMajlif unD ba& anttfifd) feine @d)ni§werf (tnD nichts, wa$ unä Die

©jene roij forperfyaft entgegentrat (yt>ie etwa bei einem £>iorama),

S6 wirD vielmehr graDe umgefefyrt il)r iDealer v£errfd)aft6bereid) t>on

innen f)er nad) äugen erweitert* 3Kit einem ©olDra^men üblicher %xt

wäre e£ ein 2MID wie anDere aud?, t>ie nur fottiel £BanD für fid) t>er;

langen, ate fte beDecfen, @o aber f)ei$t t>a& ^Berf Die ganje Umwelt

fcfyweigen, ein uujldjtbarer Tempel fd>eint il)m vorgebaut, Durd? Deflen

93orl)of wir fyinüberfcfyauen in ba$ Merfyeiligfte*

3(i bi$ Daljin aüeö aufgeboten, Die SDBelt De6 @5ew6ljnlid?en &er;

geffen ju madjen unD einem reineren gr6§eren (Bein une näfyerju/

bringen, fo fe§t nun Junger feine ganje £raft ein, Diefe weitere unD

fybfyeve 3ßelt fo glaubhaft, fo waljr unD wirflidj ju fcfyilDern, voie pe
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ifrm vor fcer ©eele ftefrt> Uni> frier nun beweifi er, waö et in ^>atiö

gelernt f)M. Daä tjt fcie £at t>iefe$ @emalt>e$, t>a§ e$ t>ie feit Ute

naiffancetagen tängf* vergeffene, nur noefr in niefrtigen Mtag$wer£en

ausgeübte Malerei t>eö freien Cicl>tö t>er großen Äunft jurücfgtbt.

9Kan mag vom ©tanfcpunft t>er unerbtttlicfrflien Ärittf fcarauf vetv

weifen, tag Jünger flcfr niefrt über fcaö Sflobell erfroben fräße, &a§ eö

ifrm ntcfrt wie Kafael, SKubenä, geuerbaefr gelungen fei, feinen eigenen

SflenfcfrentppuS flcfr ju fefraffen; t>a£ adeö bleibt von geringem ^Belang

gegen t>a£, waö frier afe reine Malerei gegeben würbe unt) wtö e$ un6

unm6gltcfr maefrt, t>iefe$ SBerf fortan auö t>er fceutfefren Äunftgefcfrtcfrte

wegjubenfem

£>ie ©efcfrtcfrte t>e$ QOari^&it^eö tft wie eine 3ufammenfaffung t>e$

ganjen Älingerfcfren ßeben$werfe£* £>er erfte Sntwurf fällt noefr in

t>ie $(puleju6jeit» 3n einem Kafrmenbilfccfren, für t>en "Jejrt einer ^Bucfr;

feite beflimmt, fcfril&ert ^(inger t>a$ 3)ariSurteit noefr ganj im &eicfrne;

rifefren ©ttf* £)ie grauen treten an, man moefrte fagen, wie et>le

<Pfert>e bü einer ^Pferbefcfrau* £>ie luftige BBzttz maefrt ifrneu ftcfrtltcfr

greube, 5>ariö, eine feefe Unfcfrulb vom ßanbe, l)cit ntcfrt weniger

feinen @pa§ an bem tollen Sinfall t>er vornefrmen 3)amem SBieber

i(l alles ^Bewegung, unt) wieber wirb alle$ in$ ©ein überfe§t, ate btö

©emalbe mit feinen fo anderen ^Bedingungen über t>ie Seicfruung

frinauS entwickelt wirb*

93on t)er greilicfrtmalerei unt) ifrren Vertretern in granfreiefr

wurt>e gefproefren, ebenfo von bem notwendigen ©egengewiefrt, baö

ÄUnger flcfr gegen t)aö befonberö <Pariferifcfre fefraffen mugte* (£r fanb

e$ im @tut)ium t)er eilten, vor aüen anderen be£ ßeonarbo, in beffen

£anbjeicfrnungen im £ouvre er ftcfr mit ^Begeiferung verfenfte* @ie
waren ifrm eine 9ftafrnung, mit ganj anderer Ärap aB btefrer flcfr

ber ^Beobacfrtung beö Sftacften &u wibmen* 3>e£t erft wirt» Ätinger

ein leibenfcfraftlicfrer 2fftjetcfrner unt) ;maler. £>a$ dladte tj? für ifru

„ba$ ©cfrcmjle, waö wir unö überfraupt vorfallen rennen" tmb „t)aö

©tut>ium unt> t>ie £>arftolung be$ 9?acften flnt) baö 51 unt) D jet>eu

©tife".

$>ie Arbeit am SBerf felbft begann 1883 in 3>ari$. 93ier voüe

3afrre frielt jle an, erfl in ^Berlin wurt>e jte fertig» Äünger fant) feinen
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geeigneten £8erfffattraum unb sollenbete fein £Berf im ©laSeifen,-

palafl beS ^unflauSlMungSgebäubeS« Monatelang (knb er tjier im

ungeteilten ©aal, ganj Eingenommen von t>em ©djonfyeitStraum,

t)en er ym £Bal)rl)eit wecfen wollte«

©nbltd) war eS foweit unb bte $luS(Mlung würbe eröffnet« @ie
brachte .ftlinger t>ie melleicfyt Ijerbfle Snttäufdjung feines SebenS«

2ÖaS ber liebe berliner an lautem Vorurteil unb fogenanntem £öi§

in jTd) serfpürte, füllte er jtd) gedrungen, an liefern unfdjulbigen

Äunflwerf auS^ulaffen (eS i(l ja immer nod) ftattljaft, ü or einem 33ilbe

feine Meinung laut &u augern; t)cr Äonjertfaal ijt beffer gefd)ü§t

aB ber $(uS(MungSraum)« £)ie (£r&ie!jung ber @rünberjal)re wirfte

nad), unt> baS Urteil t>er treffe jetgte jtdj biefer £ffentlid)feit als

burcfyauS ebenbürtig« SS fam fo mit, baß Jünger, wie er fpäter

©urlitt erjagte, aus feiner 2>unggefellenwoljnung auSjog, „weil er

fld) wegen ber $)reffefd)impfereien ttor feiner Wirtin gefd)ämt Ijabe"«

3Der $lnfauf für bie 3)reSbener Sammlung, für t>en ftd) $ßormaun

unt) andere $amftfreunbe einfetten, fam ntdjt &ufianbe« £)aS 88erf

mugte nad) ber berliner $(uSfMlung nod) lange umherirren, el)e eS

jundd)fl in trieft hd Rummel, t>ann in ber mobernen ©alerie in

£Bien eine bleibende &tatte fanb«

£>aS aüeS liegt nun lange Ijinter unS, unt) tiefe gan^ragifomobie
fonnte als abgetan gelten, wäre in ben $(u£erungen über ^lingerS

Malerei nid)t and) l)eute nod) bisweilen ein gewiffeS 3a;$lber, über

t>aS wir unS tterflänbigen muffen« Äftljn führte bie Urteile jweier für

Älinger gewig wohlmeinender ÄunftfdjnftfMer an« ©en?aeS meint,

weil Älinger „baS (Sin&elne nid)t in bie Vibration beS ©anjen auf;

gel)en lajfe", fTef>e er t)^n mobernen ^(nforberungen an t)k Maleret

mit faf* wolliger $(blefjnung gegenüber« Unb ^aenbtfeS 5(nf7d)t ijl,

„M$ ^linger &u fef)r als ^3tafltfer in bte ££elt fdjaue, weSfyalb and)

baS <PariSurteil, t>k ^reujigung, t)k tykta, ber (£l)rijh*S im Dlnmp

tro| aller garben, trog fublimer, aber füljler Stdjtbefjanblung bod>

feine ©emälbe feien"«

33ei folgen, gewig im bellen ©lauben auSgefprocfyenen Mei-

nungen jeigt eS ftd), tok wenig ein groger £etl ber ttoraugufHidjen

beutfdjen Äritif baS vermocht l)at, was ^linger unb allen anberen

überragenben Äünftlern neben tt)m glücfte: t>k guten in <PariS mit*

fenben Gräfte fjerauSsufüfylen unb jtd) $umtge |ti machen, oljne bod)
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t>aröber in eine geizige gremt>l)errfd)aft ju geraten* Älinger übernahm

t>a$ gretlidjt au$ sparte, unt> t>a$ wirb ifym von allen Seiten ate ein

tapferer £ntfd)lug jugute gebucht* £r übernahm nidjt t>a$ Ungefähr

unt> t)ie „Vibration", er mochte nid)t t)en ^cirifem t>a6 3iugen unt)

525Unje(n abguefen — unt) fcarum foll er al£ 3ftaler nur ein falber

fein* £)tefelben furjjtd)tigen Urteile unt) nod) fcljärfere QBorte ate

gegen Junger fyat man auögefprocfyen aud) gegen t)en fpdteren $56<flin,

SEften&el, £l)oma* ©ie jmt> £)eutfd)e geblieben trofj iljrer willigen $(n;

erfennung bcö ©uten, fca$ jte brausen fanden* SBtrt) auef) t>a£ neue

£)eutfcl)lant> (te fcarum t>er Saufjett &eil)en?
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6, ©er große <2til im ©rijfeltoetf

.

1.

Unter ben ^ünfftern ber (Gegenwart (Int) vor allen anbeten jtvet

t>em jungen Junger ün Srlebnte getvefem $11$ er nod) umfangen war

von jenen 'Jraumgejtcfyten, vor benen man nad) JjMlfe fucfyt, galt feine

tiefte 33erel)rung bem norbbeutfd) fadjlicfyen 9ftenjel* 3e meljr er jld)

banad) bem traumhaften entroanb, um fo (Wrfer füllte er fiel) unv

gefeljrt l)inge&ogen &u $lrnolb SBocflin, in beffen £Belt er t>te ©roge

fufylte, nad) t)er e$ il)n verlangte* 3>n jtvei feiner fd)6nflenDtabierungen

l)at er ein $3efenntntö feiner 93erel)rung für t>ie beiben 5fteijter ab;

gelegt (Safel 45 unb 46).

£>a$ 3ften&elblatt entlaub furj vor ber DCetfe nad) ^arte* £>er

herein berliner ^unjller feierte am 5* 2(pril 1884 t>ie funfttgjle

£Bieberfel)r be$ ?age$, an t>em 9ften&ete Srftltng&verf „ÄftnfHerö

(Srbemvallen" erfdjiem S)a$ QBetf i(l (Steinbruch, unb ber Goppel;

jmn be$ 2Borte6 ©teinbruef in feiner l)anbtverflid)en unb feiner bud);

(läbltdjen SSebeutung gibt Jünger eine Anregung* 3n ben Mittel/

punft be£$lufbaue$ bringt er einen 2itl)ograpf)enblo<f von ungeheurem

Umfang, bem 9flenjete 9?ame eingemeißelt ift. Unten branbenbeö

9tteer, oben (eud)tenbe ©onne* 2lufeinem Seifen mitten in bengluten

I)aben vier (lammige $ßa(fergottljeiten guß gefaßt unb bieten iljre

ganje ^raft auf, btö Ungetüm von 53lo<f auf ifyren ©cfyultern im

©leid)getvid)t ju galten, waljrenb il)n von oben hk ütiefenfäufle eineö

Unrettbaren nieberbrucFen („ ©teinbruef") S3om platfdjern jtvet

fftajaben im £öafier, &ur ®üu lugen au£ einem SMumengewinbe

vier grämliche ©eftd)ter, t>k 3Ka6fen afabemtfdjer 35e<fmejfer, t>k

mi§bel)aglid) &ufd)auen, wie bat mit bem 9ften$elblo<f txx bruben tvofyl

noc!) werben mag*
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£)te SBtbmung an 336cHin if* bem jeljnten Diabterwerf, ber golge

„©ine ßiebe" üorangejMt» 2Bieber raufcfyt — wie immer, wenn

dünget ttoll in t>ie ©aiten greift— fca$ $fteer* Äein 'Sftaler fyat nod)

ba6 9fteer bejfer gemalt ate 236cflin, unt) feiner Ijat e$ in allen feinen

SBanbfungen Seffer gejeicfynet ate Älinger* $ier branbet e£ nur leicht

an t)ie flippen einer einfamen 3>nfel unt) fraufett jtd) über ben fieiner^

nen Untiefen wie ün jitternb bewegtet ?Qtormorgeaber, Defto wilber

bäumen ftd) elementare Gewalten ju ben ©eiten f)ocl>; djaotifdje

Waffen, l)alb Wand) unt) SÜBolfe, fjalb fdjaumenber @ifcf)t Wt ob

eine «#anb auö unendlichen tiefen fyerauflangte, um auf tfyrer ge;

breiteten glacfye einen Xeil ber unjtcfytbaren 28elt bar&ubieten, jetgt e£

t>a oben einen rieftgen ©teinblocf (um vielem gewaltiger alö t>er bei

^ttenjel, unt) nun nicfyt mebergepregt, font>ern jlofj jur Sjoty getragen)»

S)ie 2iebe6gottin ftfst auf t>em Seifen, t)en ©ofyn auf t>em ©cfyoj^

©ie fyalt feinen SSogen &um ^bfcfyug bereit unt) weifl iljm, gerat>e auf

un$ fyer gerichtet, ein %fcl Sin tracl)tige£ S^ntaurenweib fcfyaut ge;

fpannt $u t>en beit>en auf, red)t£ &wet gewaltige £Betber, Srinntjen

t>er Zkbz mit langen ©eilen, würfligeren ßajfoö, in t>en ßuften t>rei

5(b(er, mit ungebulbigen glugeln auf t)en 3>fetlfd)u§ wartenb wie

junge Jpunbe, t)ie hinter einem ©teinwurf fyertollen m&d?tem —
QBaö unö bie betben Blatter &ufammenjMen lagt, tfl tnbeffen

weniger ba£ Snfyaltlicfye, als bk tterfcfyiebene 2Crt ber $(u$fül)rung-

Swifc^en ben beiben liegt ^(ingerö SBanbtung jum 9Jtoler* Blad)

ber lanblauftgen Meinung wäre beim fpäteren S31att eine größere

©letcfygultigfeit gegen bie &eic!)nertfcl)e gorm ju erwarten, eine 2o<fe?

rung ber ßinie unb ein TEftobellieren mit £idjt' unb ©cfyattengegenfäfceiu

£)a$ ©egentetl x\l ber gall* £>ie ©cfyarfe ber SljaraftertfHf, bie früher

mit ganzer Äraft nur ba£ ©e|Tcl)t burcfyarbeitete (yok unübertrefftid)

jtnb t)k 9Jto6fen gegeben!), erfireeft jld) nun über alle ©lieber be$

Ä6rper& &wa& fo Mgemeineö unb anatomtfd) wenig 35efftmmte$

vok X>k beiben Slrme, t)k im 5ften&elblatt ben ©tein nieberbruefen,

lagt ber &unt
e
malerifcfyen ©efjen erlogene Jünger (tdj nid)t meljr

burcbgefyen* Über bau ©reifen einer J^anb, btö %ife£en eineö 3u§e£,

bie ©djwerfraft eine$ ruljenben ÄorperS legt er ftd? unb un£ genaue

Ütecl)enfcf)aft ab* £>ie ©ruppe ber tragenben ©eegötter ifi im rein

„materifdjen" ©inne faum ju überbieten, aber bem wirflic^en ?Kaler

Jünger wäre jte jeic^nerifc^ ju wenig burd)gefu^lt %ßk ganj anberö
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(tut) fcie fünf nacften Äorper t>e6 536cf(in6(atte^ ßtnie ftic Cinie f)erau&

getrieben! *#at t>a£ fpätere 523(att fcarum verloren in t>em, n>a£ t>e$

Valero eigentliche ©acfye ift, in t>er 2uft; unt> £id)tbel)ant>lung?

£>od) nein, erfl t>er aucf) &etd)nerifd) fcfyarfer fefyenfce Älinger f>at t>iefe

£>inge recfyt entfcecft, unt) «ue fte auf 9?äfye unt) gerne wirfen, t>a£

ip jegt erft mit einer ^onfeinfyeit au6etnant>ergefe£t, t>te man in t>er

©riffelfunffc feit £Rembrant>t nicfyt mefyr erlebt l>atte* 33on t>er ganj

luffc unt) lid)tumf)ullten ftef)ent>en gigur biö ju $3enu6 unt) 2imor ifl

e$ ein ein&igeS anfd)wellent>ee (Ereftent>o, ofyne tyaufe flettcj t>urd);

öcfüf>rt.

(Sin rein l)ant>werflid)e6 Mittel mu§ befont>er£ erwafynt werben*

Finger beginnt je§t, mit t>em £Berfjeug t>er Tupfer ftecfyer, t>em

©rabfUcfyel, planmäßig \\x arbeiten« 35i£f)er fyatte if)m t>ic Vereint?

gung t>er &eid)nent>en ÜSat>iernat>el unt) t>er 5Iauattnta ttollfommen

genügt Ohm bereichert er fein Drcfyefier t>urd) fcie sollen, fatten

Klange t>e£ tief einfe£ent>en ©ticfyete, £>er ©ticfyel t)u(t>et am wenig;

flen ein bieget Ungefafyr, er verlangt eine flare, fceutlicfye $lu6fpracf)e,

er gefyt auf$ S^^nerifc^e« Unt) nad) einem folgen Mittel verlangt

e£ Finger eben in t>er %t\t, in t>er er ftcf> emporgearbeitet fyattt ju

einer malerifcfyen $(uffajfung, t)ie er willens war, fortan in aüen feinen

Äußerungen &u vertreten» ©int) alles t>a6 nic^t £Bit>erfpntd)e unt)

©cfyrullen, mit t>enen Jünger fcenen rec^t gibt, t)ie feine Arbeit ganj

auf (aunifcfye £ßillfur gebellt fefyen?

£>ie ^lnftd>t tff wirflid) au6gefprod)en worfcen* £)aß fo etwa$

mfcglid) war, beweift eben wiefcer aufs neue, wie unnad)|?d)tfid) t)ie

geizige gremt)f)errfd)aft ift, t>ie (td) t>ie große ^SRaffe in fingen t)er

Mlt>ent)en ^unfl nod) immer gefallen laßt* ^lingerö doppelte Snt-

wiefJung, tue mit einem wad)fent>en 23erffcdntmi6 für garbe unt> %id)t

eine „<Prajijterung" fcer umrijfenen gorm verbindet, ifi allerdings eine

$luflel)nung gegen allgemeingültige ©efe£e, wenn wir t>ie (Sntwicflung

t>er franko jtfcfyen Malerei im 19*2>al)rf)unt)ert maßgebend fein lafien.

©ie ift e£ nidjt, wenn wir un6 an t>ie Arbeit t)er großen fceutfcfyen

9ftaler t>er namlicfyen %t\t galten* $56cflin, 9ften&el, £l)oma ftnt> t)en

gleichen £Beg gegangen, ebenfo ©reiner ober 3rcmtfd)er* QBeldjen

©cfyarfltnn fyat man nidjt b^i jet>em einzelnen t)er ©enannten aufge?

boten, um fein fpatereS £Berf, t>a£ nid)t mel)r auS t>er <Parifer ^ein-

quelle gefpeif! war, als eine 9Serirrung ju erweifen, alö ein 0?ac^la(fen
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t>er befonfceren maferifd)en Mvaftl £6 wirb 3<^/ *><x$ wir unö frei'

machen von tiefen fallen ßefyren mit il)ren erftmffeften ©egenfä^en

von „linear" unt> „SMerifdj", t>ie im öffentlichen Urteil unendlichen

(Senaten angerichtet l)aben unt) flcfyer in t>ie Slrbeit jafjllofer flemerer

^unfHer grenjenlofe Verwirrung brachten.

©enug t>er Mgemetnbetrad)tung* 3n eine federe QBelt fyattz

Finger ftd) fyineingerettet, ate fein ©inn erwacht war für t>a£ ££efen

t>er Malerei» ©ie würbe il)m ju einem ©onnenbab für feine fimjt*

ferifdje Arbeit, aud) wenn er jum ©rtffei langte* 9?ocf) aber fonnte

ftd) t>er [Rafcierer Älinger nid)t ganj liefern freien ©cfyajfen Eingeben,

fca$ in t>er 95ral)m$pl)antaf!e fo reinen .Slang gewinnt* 91uö früherer

%zxt lag il)m nod) ju viel erft f)alb ©effalteteS auf t)er ©eele, t>aö er

ftd) fyerunterarbeiten mugte. 3m Opu£ X unt) in t)en beit>en ?:ot>e&

folgen räumt er t>amit auf* >DaS tft t>a£ funjHertfd) ©pannenfce in

tiefen fcrei Werfen, \vk t)er oft nod) tmmpfe 3>nf)a(t unt) t)ie freie

gorm miteinander ringen* Jünger flel)t fjier jwtfcfyen t)eu fünften,

wk fein ganjeö SOBer? jwtfcfyen imi Gelten gejMlt tft.

„£>er £)ramen jweiter Xeil" follte urfprönglidj t>er Untertitel t>er

9tat>terung$folge „Sine 2ie6e" feigen* £>a£ ift eine flare Äußerung

über t>en geizigen Sufammenfjang, tu t>en t>a$ $öerf gelj&rt* *Biit

t>en „£>ramen" unt) t>em „ßeben", t>a£ ja aud) nur t>ie genauere $(u&

fufjrung eines SinjelfcramaS ift, bildet „ßtebc" eine feft in ftd) gefcfylof;

fene £>reiljeit ot>er trilogte* 3>n t>er £iebeSfeit>enfd)aft fal) Jünger

t)ie fd)limmfle ?ragif lauern, t)ie t>a$ 9ftenfd)englud befcrofjen fann,

unt) fyter wiefcer war t>a$ ©cfywerfle t>em 5ß3eibe befd)iet>en* $8ie t>er

*£ot> mad)t aud) t)ie 2tebe alle $ftenfd)en gfeid)* ©ie weig nid)t£ von

t>en Unterfd)iet>en unt) SSRauern, t>ie wir jwifd)en ©taut) unt) @tant>

aufrichteten* 3m „ßeben" fd)ilt>ert Älinger t>ie verheerende ©ewalt

t)er £Raturmad)t in t>en liefen t>er ©efellfcfyaft, in „%kbe" fel)en wir

ein gleidjeS 53erf)angntö ftd) abfpielen auf ifjren Jpofjen* Oteid)tum

unt) Üppigfeit umgibt t>ie beit>en ^Kenfcfyenfinfcer, t>ie ftd) ju tfjrem

Unl)eil treffen* 3et>e gemeine ©orge ift tf)nen fem* 3n einem parfr

umgebenen Jpaufe, ftofj wie ein ©d)(o§, tfl t>a$ SÖBetb t)al)eim. Unt)

tjennod) reigt e$ fle niefcer mit elementarer £Bud)t in t>en $lbgtunt>

alleö 3rt>ifcf)en.
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„Srfle ^Begegnung*" S$ ifl ©ommer, eine flraljlenbe ©onne
lä§t t>a$ £eben quellen, S5aum unt) ©trauet treiben ^Matter unb

Voluten wie fcaä $fteer feine SDBellen* £)a6 jugenbfcfyone 2Beib fyat

e£ f)tnau6gelo<ft &u einer $lu$fal)rt in ifyrem jierlicfyen, mit weichen

^Polflern au£gefd)lagenen ©efafyrt* %m ©tabtparf ifl er ifyr begegnet

3l)re 5Micfe tauchten ineinander, er l)at if)r eine Dtofe zugeworfen,

t>ann ifl fte an il)m vorubergefafytm Ü?un ft£t fte t>a, ba6 ftnnenbe

*£aupt über t>ie SSlume gebeugt, ba$ jau&ertfdje tyfaxfo, t*a& unftcfyt;

bare gaben wirft $wifd)en jwei unfelig.-feligen SüJlenfcfyenfinbern*

Sr fann nid)t meljr von iljr (äffen* 2>mmer wieber ift er tfyr ge;

folgt btö &um $>arftor iljre6 23eft§e6* £>a, eines "£age6 Ijalt e£ aud)

fle nid)t langer* ©djon fyat (le ba6 £or geöffnet, t>a£ feine £Bege von

t>en tfyren trennen foll, t>a wendet fte ftd) nod) einmal um unt) reicht

ifym t>ie «§anb* Sine 28Me ber £eibenfd)aft fommt über tl)m £)en

Jput, t»en er &um ©ruf? vom Äopfe nafym, wirft er jur Srbe, beugt

ftd) über ifyre $anb unt) faugt jtdj mit feigem Äuffe an tljr fefl*

£>te SOBelt barf nid)t£ wiffen von ifyrer %kbz. 3>n monbfyeller

SRac^t ift er auf einfamem Oladjen an ifyren 5>arf fyerangerubert*

$(uf t>er ^erraffe fyat fte Ü)n erwartet, er flimmt Ijinan $ur fletnernen

35rüflung, unt) unter t)er Ärone eineö uralten $5aume$, ber wie ein

treuer £Bäd)ter fein ßaubwerf über fte gebreitet f>dtt, ftnben ftd) beit>e

in einer Umarmung*

So war flarfer ate fte, t>ie treibende £Boge fyat fte fortgetragen

über alle 33ebenfen, unt) nun rufyen fte auf ifyrem ßager, jwei £Befen

unt) bodj nur eines, 2>folbe unt) 'irijlan, bereu ©eelen ineinander/

flrämten (?afel 47)* 2)urd) ba$ offene genfler flimmert t)ie 9ftonb;

nacfyt* ©djwerer als am gellen 2age atmen in folcfyer ©tunbe53aum

unt) 35lume* ©ie füllen t>en fruchtbaren *0aud), t>en ^eiligen Sauber

t>er SDftttfommernacfyt, t)ie alle ©cfyranfen ber einzelnen &erbrid)t unt)

fte aufgeben fyei$t in ein gemeinfam 4?6&ere&

S6 ifl gefdjeljen, t>aö ©d)i<ffal f>at ifjnen alle Jperrlidjfett gewiefen

unt) fann fte nun fyinunterflogen in t>te Jpolle* ©cfywere träume

flnfen auf fte nieber nad) t>em Otaufcf) ber Seit>cnfc^aft, Traume, t>ie

fte wieber trennen in einzelne SÖBefen unb e$ iljnen offenbaren, welche

krummer bie ©tdtte uberbeefen, über bie bie gro§e 5DBoge ging.

„IHico post coitum cachinnus auditur diaboli", bort gellt nad)

bem ©ünbenfall baö J£>ol)ngeläd)ter beö SeufeB* ®ie Stimme ber
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33erbammni$ rebet il)r ju» ©ie fteftt jtd) im ©eifie mit tl)m ate Süa
unb $(bam am ©eftabe t>eö 23erberben$» £ob unb Teufel erwarten

(le bort» ©ie fauem nieder, flrecfen t>ie gefalteten Jpanbe betenb au6,

t)Oc^uner6tttUc^fc^wingtt)er^eufe(t)ieUrteUöroUe,t)iei^r,,©c^u(t)tö'
,

fprtcfyt, unt) t)ie fdjweigenb au^geftreefte Jjpanb beö 'SobeS weift auf

t>a$ 9fteer l)in, t>a6 fte Ijterfyer trug»

3>n anderen träumen funbet jtdj'ä iljm» 3m Saubermantel fäfyrt

er mit il)r burd) tue £üfte, tief unter (Tel) t>a6 2anb, unt) vor ifynen

fyer auf mächtigen ©Zwingen ber ©Ott t>er 2kbe. £>a plotslid)

gefcfyiefyt e$» Sfflit jaljem ©riff entwindet iljnen t>er ©eflügelte t>en

Saubermantel unt) fyalt ifym ben ©ptegel t)er 2Bal)rl)eit vor, t>er (Te

bett>e in ifyrer £Ra(ft^ett jetgt» Ülod) Ijat (Te nicfytö bemerft, er aber,

t>er btö ©piegelbilb gewahrte, breitet wie fudjenb t>ie Jpanbe, nur

all&u gewiß, t>a§ i^nen t)er $lb|Tur& in t>ie ftetnernc ?iefe (Tcfyer ift»

Sr ift von iljr gegangen» 2iuf iljrem $5ette Ijocft fTe unt) benft

bem ©efdjefyenen nad)» 3m blinfenben genfer fpielt txx$ $ftonblid)t»

tfRxt leeren 95ltcfen fcfyaut jte eine SOßeile barauf l)in» £)a nimmt e$

©eftalt an» Sin f(eine$ SDBefen, ein nod) ungeboreneS, ttitt fyewor

au$ t)em ßtd)tfd)ein» $Jud) (Te Ijat nun (jinetngefefyn in t>en ©piegel

t>er ££aljrl)eit, and) (le weif?, weld)e$ ©c^icPfal iljrer fyarrt»

Unt) t>ie 3«t t>er bangen Srrfullung, t>er ©cfyanbe unt) be$ $(u&

gefTofjenfein$ rueft naljer» £Bieber ifl Ijeller ?ag unt) ©onne, aber

ifyr %id)t ift fledjenb unt» graufam geworben» Sin einer fallen 9Kauer

(Tel)t (te iljr ©d)attenbilt): e£ ifl verzerrt unt) entfMt von t>em Äinbe,

ba$ (te im itibt tragt» ©ie will t>en 33fi<f jur ©eite wenben» S)od)

ta geljt e$ neben iljr Ijer ate ein fd)lurfenbe$ ^oljngefpenft ber bofe

©eifl all ber ©evatterinnen, t>k von oben Ijer auf (te fjerabfeljn» ©o
&wtfd)en ©djam unb ©d)anbe gebellt wie eine ©efangene, wanft fte

vorwärts auf iljver peinig garten 55aljn»

3ljre fcfywere ©tunbe fommt, bie ©tunbe ber Erfüllung — ber

Srlofung» £>er 9ttann if! an iljr ßager geeilt, auf ba$ fte nicljt ganj

allein fei (?afel 48)» $lber (te ifl nidjt allein, ein anberer Ijat ftcf> fdjon

eingefunben, unb ba$ ifl ber ?ob» @cl)on l)at er btö Neugeborene

in feinen 2(rm genommen, t)a flrecft er nod) einmal t)k Jjpanb au^

unb winft mit bem Mageren ginger &ur neuen ©efolgfc^aft» ©ie ijl

e£, ber eö gilt» 3DBie ein Serbrocfyener ftnft ber Sllleingelaffene nieber

unb preßt fein l)eigeö $aupt an tik SOBange, t^k nun erfalten foll» 3"
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fpat 3ljr 2Mt<f wirt> glaftg unt) leer* £)od) in tljren fdjmerj; unt>

grambefcfywerten 3^** fpiett e$ wie ein leifeS, matteö 84d>ehu Sr*

innerung an vergangene^ @lu<f fommt über fte, tljr $lbfd)iet>$gru§

an t>a£ ßeben, t>a$ nun gleid) einem Traume Ijtnter Ü)r befd)loffen liegt*

£>ie Entwürfe für t>ie 1887 erfcfyienene golge „Sine ikbe" gefyen

jurücf 6iö in t>ie SSrüffeler 3eit* 3a eine 3etd)nung ju t>em 3wtfd)en;

fpiel fce$ Sraumö vom ?ot) unt) Teufel, t>iefc nocl) ganj unt) gar in6

3Damonifdje weifende Srfmtmng, fallt in t>a$ 3al)r 1878* ©ie war

urfprüngltd) afe eine Seidjnung für jtd) ge&acfyu Srjt feit 1879 reift

t>er $>lan, t>a$ S)rama t>e£ £Betbe$ in t»er gefd)ilt>erten $lrt ju geben,

langfam Ijeran* W3a& t>en jünbenfcen gunfen in t>te ©eele $linger£

warf? SBir Ijaben eine geberjetdjnung von iljm, „Erinnerung au$

fcern bois de la cambre hä SJrüffel" ; eine vornehme junge £>ame,

t)ie in ifyrem eleganten £Bagen fcurd) einen tyavt fpajierenfaljrk. £)a$

3Matt erinnert fkrf an t>ie Datierung „Srfte Begegnung", mit t>er

t>a£ ßiebe$t>rama anhebt £>enfen wir an t>ie 35e&iel)ungen t>er fcfyetw

bar nur naturaliflifcfyen Segnungen *>e$ £>rofd)fenfutfdjer$, t>er

3trfu$reitertn ju fpäteren Werfen, fo liegt e$ feljr nal)e, bü t>er gefcer;

fhibie „au$ t>em bois de la cambre" etwtö $ljnlidje6 anjuneljmen*

$lud) fte ift für t>en erffen 23litf nicfytö al£ t>te $lufnaljme eines alltäg;

liefen 53ilt>e$, beftecfyent) l)6cl)ften$ tmrd) t)ie vornehm gelaffene $lrt,

mit t>er ftd) t>er Dfaicfytum fyier gibt Jünger mag meljr bafyinter ge*

feljen fyahzn. £>er 93erl)angni$bli<f Senauö war tf)m jueigen, t>er ob

jefcer greufce t>en ©eier fcfyweben jtefjt, t)er fte verdirbt 3U anfceren

Folgerungen ate ant>ere Sftenfcfyen brachte tljn t)er 3lnbli<f t>e$ Üteify

tum$, wie er ja audj t>en 2Balt> unt) t>te mafertfdje 5lltfiat>t ant>er$

fal)* Sr f)at t)ie Folgerungen fcanad) ausgeführt in feinem £>ramen

werf»

3>em fei nun xok immer: gewig i% t>a§ erjl in t>er jweiten 35er*

liner 3*it t)ie Arbeit emfüjaft aufgenommen unt) nun fajl gleichzeitig

mit fcen „2>ramen" ju £nt>e geführt wirb* £3on 1881 (lammen $lb;

&üge früher 9)lattenjujfant>e t>er „Srflen ^Begegnung" (a\x<fy i>a$ fpric^t

für jene Slnna^me, t>a§ mit liefern ^Blatt begonnen wirb), 3m 3>al)r

t>anac^ folgen tue ©jene am ?)arftor, t>aö 3ntermejjo in gewandelter

gorm, t)ie ©terbeftene mit t>em ?ot), 1883 t>ie ßiebeönac^t unt) t>aö
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Srroadjen mit Der Srfcfyeinung De6 ungeborenen .ftinDeö. Späteren

Datumö (au$ <Pau6 unD Der dritten 35erlmer 3^0 (Int) nur: 1885

„©djanDe" unD SßßtDmung an 956cfltn, 1887 t>ie Begegnung am
$lftan unD t>er Sraum mit Dem Saubermantef» Die ^)aupt(lü(fe

güeDem (Tel) atfo ein in Die Arbeit an t>en „Dramen" (1881—1883)

unt) „Sin Ceben" (1881—1884). 2Baö AUttger bei Der SragoDie

„In flagranti" empfanD, Daj? ein geheimer glud) auf t>em £Xeid)tum

liege, Der if)n jerflore, Da$ Ijat er in breiter $(uöfül)rlicl)feit in feinem

Opuö X gefcfytlDert*

$ftan muj? m$ einzelne gel)en, um jtcl) hü einem 33ergleicf) t>er

t>erfd)teDenen <piattenjuftänDe ju überzeugen, xok ftarf Jünger nocfy

nachträglich an liefern $Berf gearbeitet l)at, nacfyDem fein ©efuljl

für alles Dingliche Durd) Die SSftaferei erft redjt entancfelt war. $luf

Dem SMatt Der Ciebeönac^t, Dem 3nterme$&o, Dem ?raumflug, Dem

(Srroacfyen, Dem (Sterben wurDen t>k jtgurlicfyen teile gan& au£ge;

fcfyliffen unD Da$ vorljer nur ÜtaDierte je§t mit Dem ©ticket ljerau&

nioDelliert. 51ud) Da$ ßanDfcfyaftlicfye fommt &um teil erft 1887 ju

genauer DurcfybtfDung. ^Slit Diefen Sftadjarbetten aber befommt Daö

gan&e £Berf ein anDereö @e(td)t, e$ nnrD funfHerifd) auf eine fyofyere

©tufe gehoben alö „Dramen" unD „£eben", hk nodj vom reinen

©riffefftmftfer Älinger (lammen. Ohm ift Da$ @anje mcfyt langer

blo§e .ftrttif, gegeben von einem. Den Die Dunfle ®äu De6 ßebenö

überflutet. Die greuDe an Der @cf)onf)eit Diefer £Gelt Ijat Üjr £Bort

k%t mitjufprec^en, unt) Da$ gibt Diefem £Berf n>ie aud) Der *£oDe&

folge, Die Jünger jegt neu aufnahm, einen eigenen (£fjarafter*

3.

DpuöXI: „SJomSoDe, ertferSeil". Die golge beginnt wie ein

ütoman in Der 3clj;gorm. <jn e jnem @arten nalje am 9fteer jt£t

auf einer 53anf Der .^unftfer, Da$ $aupt auf Die Steckte geflutt, t>k

ßinfc auf Dem Ante (?afel 49). 9Kan Denft an Die jtnnenDen 2Borte

De$ kalter von Der 93ogelweiDe: „3>d) fag auf einem ©teine".

S3olle69ftonDlid)t ffeljt am Fimmel, vom«£ori$ont Ijer Drangt fdjwereä

©ewolf. 3n Der Siefe Ijat e6 Da$ Sic^t fcfyon erlieft, unD lange fann

eö nicfyt Dauern, Dafj Die ganje ßanDfdjaft abgefdjmtten tfl von aller

Jpetligfett.
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2Ber fennt \\id)t t>ie grenjenlofe öt>e fold) einer 0?ac!)t am ?07eet!

£)unfel umfangt un£, &aä ©efüfyl t>cö unenDlid) Letten unt) unenD;

Uc^ beeren fommt über un6* 9Rtd)tö forperlid) gcflcö fdjeint mefyr

tn Den fcfywar&en liefen, in Die mir hinabgeglitten ftnt>* £)er Biaxin

auf Der $5anf Dort fteF>t Diefe J?aDe£ftimmung fjeraufttefyn über Der

Olatur, unD ?oDe£geDanfen beDrangen feine Seele wie t>a$ (3v

fpenfterweben Der Wolfen bat ^ftonDlid^

SDa tt)irD fein 25li<f gefejfelt Durd) ein feltfameö Sdjaufptel. $(uf

Dem 25eet üor iljm ffcljt eine einfame £ilie, im legten 9flonDftraf)l

aufleud)tenD wie ein verjTacfernDeS 2id)U (Sin (Schmetterling Ijat

fle entDecft unD umgaufelt in forglofer £)afeinsfreuDe it)re 35lüten,

mafyrenD ringsumher hk mite 9?ad)t fld) fcfyliegt* 533elcf> ein ©e.qen?

fa§, Diefer tropfen 2id)t unD 2eben in Der UnenDlid) feit De6 nafyen

^oDe£! $Bie aber: i(l Da6 nid)t ein SinnbilD unfereS eigenen Sein6?

SinD nid)t aud) wir, Die wir au$ Dem 3lid)t$ Ijerfamen unD in Da£

D?td)t6 f)ingel)en, mit Der windigen Spanne %eit, in Der wir atmen

unD unö Der Sonne freuen fonnen, wk Der Schmetterling im jer*

gel)enDen 9ftonDlid)t?

S>aö ifl Der ÄerngeDanfe Diefer "XoDeöfolge, Der Äeljrretm, Der in

Da6 23ilDerfpiel Der 93erfe t>k £inl)eitlid)feit Der Stimmung bringt*

Finger Ijat Daä nodj betont, inDem er Den einzelnen flattern (bi$

auf DaS fmfjeft aufgeführte erfte Der „Seeleute") eine tyquatintat

Umrahmung gibt, in Der Da6 Jpinüber De6 ®inje(feinö in Die grauen;

volle £eere De6 dlid)t$ vermittelnD angeDeutet wirD* £)a6 ift Die

©runDftimmung: unfer aller ßeben, wofyin Da£ Schieffal un$ and)

fMte, waü wir aud) tun unD treiben mögen, ift tük Der matte

glügelfd)lag eines galterö, Der ftcf> verloren fyat in eine ^oDeSnad)^

„£>ulDen mttji Der 'üftenfd) fein ScfyetDen au6 Der SßBelt n>k feine

%ifunft, reif fein ift alle£*" — ££ir fonnen eine fotdje $(nfd)auung

vom £eben unD vom Sterben nid)t ate legte £öei£ljeit anerfennem

gür un£ (lirbt Der glu§ nid)t im Strom unD Der Strom ntd)t im

SKeer, fonDern er erfleht Dort, von engeren geffeln befreit, ju einem

Ijoljeren Sein» $(ber Die ?£Renfcr)r>eit fyat Durd) Die nieDere Srfennt'

nte ftd) erft IjintmrdjftnDen muffen, unD Die .£eime6gefd)td)te De6

^lingerfc^en ^Berfeö wieDerfyolt Die gro£e Stamme6gefd)id)te aud)

I)ter*
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(Seeleute. Die erflen beiDen Blatter (Int) nod) ganj in t)er fdjrecfv

haften ©ejlnnung von Düngers früherer %z\L Drei ©cfyiffbrüchige

fyaben Da$ naefte 2eben auf eine flippe im 9fteer gerettet* ©cfyon

glauben (le (Id) gefiebert, alö au£ t>et glut ein Ungeheuer von ©cfyilD;

fvote langfam auf (Te jufriecfyt. 3wei Der©efiranDeten fliegen, einander

t)ie JpdnDe reicfyenD, jur ndcfyfien flippe. Dem dritten ift Der Dtücfr

weg abgefdjnitten. ©eldfymt vor ©cfyrecfen wartet er auf Da6 Snfe

fe£lid)e wie ein $3ogel, Den t>er Blitf einer ©dränge gebannt l)dlt

(jur gftttttng De6 Blattei l)at Finger nod) unten einen BilDfTreifen

fymjugefügt, t>er infyaltlid) mit Der JpauptDarfMung auger 3u*

fammenfyang ftef>t: im $6llenfd)lunD lauert ein Teufel mit ge;

frdgigem Aachen auf t)ie 53erDammten, t>ie ifym entgegengetrieben

werben).

9tteer. Sine ©jene, tue Der gefcfytlDerten vorausgegangen fein

fonnte, bringt öaö weite Blatt: Den Untergang eineö 3weimafter£

auf fiurmifc^er ©ee. Da6 ©d)iff liegt fcfyon fcfywer über, t>a fdl)rt

au£ t>en $£ogen wie ein beinerner Bli§ Der ?oD unt) paeft e£ beim

3ftafl, um il)m Den Dfeft ju geben. SOftt Dtefem Blatt beginnt Die

$(quatintaumraf)mung, Die aud) Die folgenDen Blatter gleich einem

'JrauerranD einfaßt. Die ^trd)ljof6rul)e im ©runD De6 leeres

bmtet (Id) au$ an Der unteren ßeifle ; ein leerer ?otenfd)dDel, txx&

©cbig un$ jugefefyrt, liegt jwifc^en einfamen ^ieffeepjlanjen. £>De

unD £eere tief tn£ %8tite, unD 6D' unD leer iff aud) t>k ülad)t Darüber,

t>k 'JoDeSnad):, Die bau BilD umflammert l)dlt.

Sfyauffee. $Btr fennen t>k CanDfcfyaft, Die baumbefknDene

©trage, X>k ftcf> eintönig in Die 5iefe jiel)t. Sftre ©timmung verDtd);

tet (Id) ^ter &u einem ©efcfyefyen. Sine Bauernfrau, Die (Id) mit

tfyrem ^ragforb Dafyinfcfyleppte, wurDe vom ®mitm überrafd)t.

Sin Blifc fdjlug in Den Baum, an Dem jle graDe vorüberging, unD

fireefte (le nieDer. Durd) Den fcfywarjen Dtaljmen ringelt fldj Die

©erlange De6 Bli£e6; Der SRann mit Der ©enfe fyat (le von (Id) ge/

fd)leuDert me ein ©efd)o§.

ÄinD (2afel 50). Die Wärterin Ijat e$ jum ©taDtparf gefahren.

Srmattet von Der ©cfywule De6 ©ommertag£ ift (le auf einer Banf
am £Bege eingefd)lafen. Da ift Da6 ^inD Denn au$ Dem SBagen

gevettert unD l)at (Id) (eife auf Den £Biefenweg gemacht, Der Dort fo

beDrofylid) nalje Dem ©trom entlang lauft. £Bir wiffen, t>k Drohung

107



Witt) (Id) erfüllen, benn bem .ftinbe tjat jtd) ein fHtler güljrer beigefellt:

ber £ob* — 3u ben (Seiten galten in t>er Umrahmung jwei Sraum;

gehalten t>ie 2otenwad)l\ Unten neigt (td) eine glüljenbe ©onne über

ein ©tü<f 2Biefe mit fcfywanfen ©räfew unb müben 9ftol)npflan&en*

J£>odj oben aber, $u Raupten ber 'Jraumgottfyeiten, wo fldj alle$ lofl

tnS 2Befenlofe, fiawvt ein verweinter Schmetterling*

Jperobeä* $luffteinernem£l)ingpla§ ragt fein Jj?errfd)erjt§* £)ort;

l)in f)at t>er ^nrann fcie ©einen entboten* Sr fam, &u richten, unb er

wirb gerichtet* £6 i(l glüljenbe (Sonne* #at il)n t>er @onnenfd)lag

getroffen? ©tür&te ein tücfifd) wirfenbeS ©ift Ujn nieber? (£$ ift

ungewiß, aber e£ l)at iljn gepacft* $11$ er ben ?l)ron verlaffen wollte,

verfing (Td) fein Hermelin im 9ftaul be£ Eowenfopfe$ an t>er 2lrmlel)ne,

t)er il)n nnn feftyalt wie ein 9>oli$eil)unb* 5Ktt glaftgen fingen liegt

er am $3oben, teilnahmslos freien t>ie Pannen feitab.— Sin Xfyxow

reif tf* gefallen, erjagt ber üfafymen* 3>rgenbwer au$ ^em ^ eer^^
(td) feiner bemächtigen» ©cfyon blicft einer gierigen $luge£ f>tn auf

t>a$ gleüjenbe ©otb* Sr wirb e$ tragen für eine 5£eile, unb and)

über il)n wirb t)k zwiQt dlad)t (td) bann fd)lie§en*

Sanbmann* 2>n weiter gelbeinfamfett f)at er feinen 5lcfer befMt*

Siner ber beiben ©äule ift unruhig geworben über t>ie Stechfliegen*

Sr l)at au£gefd)lagen unb ftd) t^abei mit bem Jptnterfixg in ber Äette

verwicfelt* £)er SSauer I)at ii)n freimachen wollen, t>abei trafen ein

JJuffdjlag gegen ben .^opf* sfftit gefpaltenem ©djabel liegt er am
25oben* 2iuS ber Srbe (Dtafymenbtlb) langt ber 2ob, iljn nieberju;

Ijolen* Sr finbet ©efellfcfyaft bort unten, verwefenbe 2iere mit auf?

gebunfenem ieib, fal)le6 ©ebein* 2>aS ift ber Jpafen für alles £eben,

bau l)üben unb brüben als Äornfelb wuchert ober in ben Cüften ftd)

tummelt aB Schwalbe unb Serc^e»

$luf ben (Schienen* Jpod) im ©ebirge* 3>n wät auSljolenbem

35ogen jtefyt ber Schienenweg fyinan* £>ie gafyrt fcfyeint geliefert,

jebe fleinfte SBinbung auf ber ©treefe ift auf alle 9ft6glid)feiten t)m

berechnet* iftur auf eine ntcfyt: im gelSgeftein fdjlummern vulfanifdje

Gräfte* £Benn t)ie ftd) regen unb nur ein wenig an ben Schienen

biegen, ftürjt alle $ttenfd)enred)nung jufammen wk ein .ftartenfyauS*

£>a$ wirb gefd)el)en* £art am ^Ibgrunb ift bk ©treefe gelocfert*

33eljaglid) liegt ber ^ob bü feiner fyeimtücfifd)en galle unb wartet,

ben ginger neugierig am 9ftunbe, 23erbogene$ ©d)ienenwerf, von
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einet feuerfprufyenben ©djlange umwunben, unb fd>re<fverzerrteren;

fcf>engeffcf)ter im Kalmen*

5(rme gamilte* £>er ©roßvater, fo fcfjwad) unb ge6recf>(tc^ er

festen, war bod) t>er verwitweten Butter unt) tljrem .ftinbdjen t)ie

legte ©tüge* SDfc iff nun gefallen* 3m £el)nfful)l l)at t)er 5(lte feinen

legten $(temjug getan* £>ie Butter iff mit ber halbverhungerten

deinen an£ 2)ad)fammerfenffer getreten* $(ber jte ftef>t nid)t Ijinauö*

3l)re gefenften SMtcfe (äffen (te nad) innen flauen, unt) il)r tff, ate 06

bort irgendwo im £)unfel t>er ?ob nod) immer ffunbe unb einen

neuen ©äff erwarte* Unb ffe fyat wal)r gefeiten* £>raußen in ber

£ftad)t, wo fd)on ein ©rab bereitet ffeljt, wirb nodj ein jweiteS auf?

gefcfyaufelt: e£ wirb ffe felbff aufnehmen, ffe felbff mit il)rem ^inbe*

£)er 2ob al$ <£etlanb (Safel 51)* Sin Häuflein 9ftenfd)en in

ber SBuffe, (leben an 3^1)1 unb (eben ßeben£alter$* £>er ?ob erfc^eint

ifynen* 9?icl)t a(6 t>a& .^nocfyengefuge mit bem flappernben ©ang unb

ber ©enfenbrol)ung: al£ ein fegnenber Jpeilanb wanbelt er einher mit

ber <Palme be6 griebenS* Unb bennod) paeft ffe Sntfegen* 2>n ffnn;

lofer glucfyt ffurmen ffe fort* 9?ur einer von iljnen, ber älteffe au$ ber

©ippe unb ber wetfeffe, ffieljt nid)t* 53etenb wirft er ffd) nieber vor

bem (Srlofer unb empfangt t>m "Jobe^fegen*

3ff eine 3>nl)alt$angabe von ^(ingerö ll*9Jabierwerf, wie ffe Ijier

verfugt würbe, nid)t ju fprungfyaft, ju wenig barauf bebadjt, ben ge;

banflid)en35epel)ungen $wifd)en ben einzelnen 25lättem nacfougeljen?

3ur £Biber(egung biefeä Sinwanbö fonnen wir un$ aufFinger felbff

berufen* 3u „fletne;£ftad)rid)tenl)aft" nennt er in einer tapferen

©elbfffrttif feiner SobeSfolge erffen Seif* £)er ©ebanfe be$ SobeS

fei „nur von außen f)er in einzelnen 3ufalligfeiten" angefaßt* 2(u&

brucfltd) leljnt er nid)t bie Stimmung^, woljl aber t)k ©ebanfen*

be&ieljungen jwifdjen ben flattern ab, beren Numerierung „burd>-

au£ ol)ne53ebeutung" fei* 2)a$ alle$ beflati^t t)te fcfyon auägefprodjene

$lnffd)t, baß biefeS £Berf nur eine 2lbred)nung iff, ein aufarbeiten

von £)ingen, mit benen Ältnger fertig werben wollte* 53ei einigen

flattern, wk „(Efyauffee" unb „ Jj?erobe6", tff grul)ere6 faff unverdnbert

übernommen (ba6 $erobe$blatt war bereits 1879 in einer erffen

gaffung rabiert unb jur $lufnal)me in t>a$ Öpu6 I beffimmt)* 3>n
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anbeten werben mtttbeftettö altere Motive verwertet @o entfpridjt

t>ie Seiche in t>er „Firmen gamilie" bem flerbenben ©rete, ben Jünger
1878 im ©ebäcfytnte an feinen (lerbenben ©rogvater jeidjnete. $lu£

bemfelben 3al)re (lammt t»ie geber&eidmung eines franfen 9ftäbd)en6,

an beren 35mfl ein rieftger .£reb$ nagt; eine ber vielen Sinjelfyeiten

auf ber Umrahmung jum „"Job afe Jpeilanb"*

3u biefem Üfofymen nnn ifl nod) ttwaö 25efonbere$ jn fagen* £)er

erjle ©ebanfe, ber fcfyon vielen 55efd)auem fam, iß: fyter würbe ein

$ftonumentalwerf von ber 2lrt be€ ^ariöurteiB flatt in garben, 9Kar;

mor unb ©cfynifcwerf anf t>a£ befcfyeibene 5fta§ einer [Rabierung ge;

brad)t* £>er Aufbau ifl arcfyiteftonifd) gebaut, ber f)tngeflrecfte

£eid)nam am ©ocfel plaflifd), bei bem ^auptbilb meint man eine

greilicfyttafel in voller Farbenpracht &u feljem 2Barum fam fcfylieglicl)

bod) t>tö ©an&e nicfyt über ben ©riffel Ijinauö? £Bir begreifen e$

nicfyt bzi bem ^ftittelffticf, t>a$ in feiner ©rogljeit, in feiner greube

am 2id)t nnb ber £>urd?bilbung ber Körper alle 23ebingungen erfüllt,

bte ber Süftaler Älinger fMt. £8ol)l aber verfielen wir e£ bü allem

übrigen* tiefer jergefyenbe £eid)nam, burd) beflen faulenbe£ gleifd)

fidj ba£ ^nocfyengerüfl brängt, war feine Arbeit für ben 5ftet§el eineö

Jünger» Unb nnn vollenbö ber wirre "Sraumfpuf in ben vier bnnflen

ü£af)menletflen! 35ebenbe 9ttenfd)enf)er$en in ben beiben Scfen; anf

bem einen ber 'Job, nad) einem $ftanne (angenb, ber burdj ein £)onv

geftrüpp enteilen mochte; anf bem anberen ein Teufel, ber einem %Beib

©ewalt antut* Oben ein $ftäbd)en anf ber glucfyt vor einem grinfen;

ben ©atan, ber einen $lmor am ©trief fyinter ftd) fyerfcfyleppt; nnten

ein «ftranfer, von einem OftefenfrebS jerfrefien, eine efle 23ergewaltt-

gung, 20ßalpurgi6nad)tfpuf — nein, Ijier wnrbe ber grübelnbe ©eijl

von Singebungen überflutet, t)k nicfyt jur garbe fommen burften, \)k

3eid)nung bleiben mußten*

sfilit einer folgen Umrahmung aber (lefyt bau 53latt im ©egem

fa§ and) ju allen von ber golge fonfl* 25ei ben anberen 16(1 jtd) t»a£

33eflemmenbe nnb 33ange nadj äugen l)in* S$kx gel)t t)k Bewegung

nad) innen* Vlbfeitü verbannt i(l SCncjft unb 2£irrfal, ber £ob felbfi

aber, ber brinnen ben ^ftüjflängen X)k $luflofung gibt, ifl nicfyt langer

eine fcfywarje Dlacfytgejlalt, bau „Ur;9?id)t6" einer müben SDBelt-

anfcl}auung,fonberneinwanbelnber£icl)tgottM,Vtnferl)6cl)(ler^ünfcl}e

3iel ifi ?ob": wk wir iljn bafytnfdjreiten fefyen in foniglicfyer 2Bürbe,
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bie Jpdnbe befcfyworenb erhoben, al£ fpräcfye er ein „2$ werbe ßicfyt!"

— Da werben wir teilfyaft jener f)6l)eren ^Betö^ett vom Sterben unb

vom Serben, beren SSerfunber Jünger in feinem jweiten großen

^obeöwerf geworben tft,

$luf (leiten ^Sergen, jeber $ftenfd)en(Tebelung entrucft, thronen bie

ewigen (Motten £3on bortfyer flauen fte nieber in bk ^äler ber ©terb;

(tcfyen. Offen liegt beren *£un nnb treiben vor ifyren 35li<fen aus-
breitet, unb in ftummer Erhabenheit lenfen |Te bat ©cfyicffal aller

©taubgeborenen.

©o fyaben ftcl) vor breitaufenb 2>af)ren unfere 33orfal)ren SJKenfd);

lid>eö unb <5>6ttlid>eö gebeutet Über eine ganje Üvaffe fyatte biefe

££eltanfd)auung ^Slad)U ©ebanfen foldjer %u ftnb nicfyt fo leicht

vergänglich 2>mmer wieber einmal tauchen fte auf in fpdten Snfeln

n)k bk Erinnerung an ein ©elbfterlebteS, klinget* mag nie unmittel-

bar gel)6rt ober gelefen fyaben von ©otterleertfyronen, Jpofyenfult unb

^eiligen bergen* £>ie S3or|Mung war tro^bem unbewußt in ifym

tebenbtg, unb fte erwachte jum ©innbilb, ate er, feelifd) ftarf genug,

be£ ^obeä ofyne ©rauen ju benfen, nod) einmal ber $3erganglid)fett

aüeö 2>rbifd)en nad)fanm

tyiuf 53erge6l)6l)e thront t)k @d)i<ffategottfyeit* 3n ifyrer Ü?ed)ten

fyalt fte ben <£ob burdj (Gewalt, in tfyrer ßinfen t>aö lautlofe Sterben;

bem 3euö vergleichbar, von bem Jpomer fagt: „S3or feinem 2f)rone

flehen jur Kecfyten unb &ur Sinfen $vä ©efafje, au& benen ©ut unb

£36fe burcfyeinanber er fagt unb ben SRenfcfyen juwirft*" S)aö Ster-

ben burd) ©ewalt ift ein feuerfpetenber 53erg, ^flit breiter glacfye

Decfr ifyn bie $anb ber ©ottfyeit &u* S$zbt fte fte fyocl), bann raft eine

ISfteute ber Serjföruwj nieber unb vernichtet alle $ftenfd)enljerrlid)fett

tt)k bie einfi fo froren bauten, t>k bort unten jernagten Äabavem
gleich am 35oben bleichen. £)aö lautlofe ©terben aber tff ein ©tum
benglaö* 3(1 eö abgeronnen, bann tjl bie %zit einer ©otterfyerrfcfyaft

ju Srnbe* S5ral)ma, 9ttofe6, 3euö, (£l)riflu$, fte alle gleiten nieber in

ben fcfywar&en $lbgrunb; fte alle, fo fyerrlid) fte (tnb, l)aben bod) titelt

©ewalt über bk ©anbufyr unb tl)r füllet ©ermnfel*

Unb ber Sftenfcf) felbft? £r teilt bat ©cl)i<ffal ber @d)6pfung

feiner £anbe wie feiner Traume* Wild) vor ifym öffnet ftd) ber 2lb;

grunb, in beffen fcfywarje 2iefe x>k ©otter entgleiten, wenn il)re
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©tunDe um ift Dod) Den, Der aufrecht i(l unD frei von Sfteintat,

integer vitae scelerisque purus, fc^rccft Die 0?ad)t t>eö ?oDe£ ntcfyt*

ütufyigen ©cfyritteS geljt er ifjr entgegen, unt) feine auögeftrecften

$lrme (Int) wie ein @e6et ju t>er unbefannten ©ottljeit De$ Dunflen

3>enfeit& —
Da$ tft btö Titelblatt von .ftlingerö legter XoDeäfolge* 3ljm

folgen &wet ©tuppen von je t>rei DarfMungen* Die erften Drei gelten

(nad) ^(ingerö ££ort) t)en „©ipfelpunften", Die anDeren t)en „atmen

^ttajfen Der 3ftenfd)ljeit"* $luf t>en $6l)en wandeln Der Jperrfcfyer,

t>cr 9)ljilofopl) unt) Der Äfinjtfer* gur Da£ bl6De $luge fmD (te 55e;

gnaDete, über Deren £eben eine ewig unbewolfte ©onne (tefyt* Die

£Bal)rIjeit aber i% Da§ t)ie galjigfeit De6 2eiDen6 wäcf)(l, je fyofyete

©aben t>em $ftenfd)en jugewiefen wurDem ©ie alle (tnD beengt in

tfyrem ©ein, aud) in iljren Dfyren flingt ba£ alt-uralte „^Ritten wir im

Eeben jtnt) wir von t>em ^ot) umgeben", unt) mit verdoppelter QBucf>t

laftet auf iljnen DaS @d)icffal, t>ag (te allein mit (td) ausmachen

muflfen, xvtö t)ie in Der Siefe gemeinfam tragen*

Da ift t)er Jpetrfdjer, t)er immer 9ftenfdjen um fiel) l)at unt) Dodj

t>er Sinfamfte ijt unter t)en Sinfamem Sr foll (td) entfcfyließen* 5D^it

wefyenDen gähnen (Tnt) t)ie ©rogen t>er ^rone fyerangeetlt unt) Drän;

gen &um .^rieg* 93or tfym fniet im 23ifd)of£gewanD ein (Kummer

£BurDenträger: Der^oD* $(uf einem Giften bietet er iljm t)en Degen

Dar unt) t>ie ga<fel De6 Krieges* ©oll er t)en 53ranD aufnehmen unt)

ifyn fymuberfdjleuDern in t)ie blufyenDen ©eftlDe Drüben? Die Königin

unt) t)er fleine <Pnn& warnen fljtu $(ber meinen (te e$ gut mit ifyrer

Tarnung? deinen e£ t)ie ant>ern gut mit il)rem Drängen? Um
fcfylüfltg ftcf>t er nodj Da, ein verladener 3ftann auf t>en Jpöfyen t>er

5ftenfcf)l)eu\

Leiter t>er Denfer. 2llle i?etrlid)feit unt) alleö ©eljeime t>er QBelt

liegt vor iljm erfcfylofien, weitet ßanD mit ©tromen unt) ^Bergen,

ragent>e SSerge im Hermelin De$ girn$, l)inanweifenD jur monDfyellen

dlad)L Sin fd)(afenDe$ Oftefenweib lagert Dtdjt vor ü)m wie 53run;

fyilD vor ©iegfriet), wartent), t)ag er (te erweefe, iljm t>aö legte ©e;

Ijeime ju Deuten* Sr aber achtet nidjt fceö SDBeibeö unt) nidjt t)er

taufent) 2BunDer Der CRatur* Sine fpiegelnDe ßuftfdjidjt l)ält fein

2luge gebannt ©ie jeigt iljm Da$ eigene 53ilb, Da6 er mit feinen

2Mt<fen Durchringt, mit feinen gingern betaflet, im 2Bal)n, f)kx aller
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Ütatfet Söfung vor ftd> ju fyaben. Sin eitles ©elbftbefdjauen, baö ijt

t>cv Dteicfytum ber Srfenntnte, vor t>em t>ie 3ftenge ftd) in Sljrfurd)t

beugt,

•ftaum beffer l)at e$ taö ©d>icffal gemeint mit bem ÄünfHer,

Sr wanbelt broben im 2id)U Sine Ijimmlifd) fd)6ne ©eftolt, «Die Sttv

gebung, gef)t tl)m &ur Seite, ©ie weif* ifym txxü 3fteer in feiner

93rad)t, t)ie Unenblicfyfett t>eö ©onnenfyimmete, fufyrt tfyn unter ftofe

jen S5äumen bafyin unt) burd) prangende SÜBiefen, Sr aber nimmt

nicfjtö gewahr. Sin .^lagelaut traf an fein Dl)r, Sr wagt e6 nid)t,

ftcf> umjublicfen, t>enn er wet§, bann tt>irt> tfym, einem anderen Drpl)eu$,

t>ie £id)tgeflalt genommen fein, Unt) bennod) fu^lt er, bort hinten

flagt t>aö fyeulenbe $ftenfd)enetenb, ein gefefielteS 3ammem>efen, ver;

fommen, in Pumpen gefüllt. So lagt ifyn nid)t von Jper&en frof) fein,

foviel ©d)6nf)eit aud) um il)n l)er iff, $lbgeblenbet ift t)ie £Belt aud>

für tl)n wie für ben Jjperrfcfyer unt) ben Genfer,

93on t>en ©tpfeln t>er ?CRenfc^^eit gefyt e$ hinunter in t>ie Oftebe*

rungen, n>o alle einzelnen jtcl) verfilmen in t>er 5Raflfe unt) t>ie Süftajfen

zufammengefyalteu werben burd) D?ot unt) £ob unt) ,£ranft)eit, 3)a6

9ftafienfted)tum eröffnet liefen wahren *£obe$reigen, £)er 33licf in

eine 93eflbaracfe (£afel 52), 2lu$gel)öf)lte ober aufgebunfene ßeiber,

verframpfte ©Heber, fd)re<fwette klugen unb fyalb fd)on$(bgefd)iebene.

Sine barmherzige ©djwefter will ben Unfeligen Sufprud) unb ben

'Jrofi beö ^reujeö bringen. Sin fdjlimmer 3ufaH täftf fte nicfyt baju

fommen, '©er .fperbfhvinb fyat t)k genfer aufgeriflen unb jagt burd)

t>k Wirbelnben 23orl)ange vier Dtaben in t>m ©aal, 3^ei von ben

Unglücföboten fyaben ftd) fdjon ntebergelaffen am S3ettranb eine$

^ranfen, £)ie bzit>m anberen flattern nod) fradjzenb oben an ber

£)etfe unb fudjen ftd) ifyr Opfer au6. Sine <Panif faf>rt in t>k franfen

Leiber, £)te ©djwefter will bem Unheil wehren unb fdjwingt il)r

^rujiftr, t)k SRaben ju verfd)eud)en, I>od) fte fann bem ©rauen

ntc^t Sinfyalt tun unb wirb felbf* hineingezogen werben in bat grofje

©terben, bat bie 9Kenfd)enfeelen burdjeinanberwirbelt tok bürreä

ßaub,

5)er zweite SÖSürgeengel ber Mafien ift ber .ftrieg, ©djwer wk
«in ©ebirge liegt ber Äriegögott X>a^ glammen umlobern unb um*

Ztfdjen Um, So i% al$ ob er jtd) in il)nen baheu. SHlit ^Be^agen fte^t

^er über ben glu§ mit ber jerfcfyojfenen ^3rtnfe hinüber auf jenen
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anbeten ©ttom von 9ttenfd)en, t>cr feine fdjweten gluten ju un$ f)et*

waljt* 3m Saufe bittet jtd) ein ©ttuDel* Sin Ocfc^og ifl in t>ie

SKenge etngefd)lagen* Sin $>fetD bäumt ftd) fyod) (wir fafyen e$ fd)on

einmaQ/ jetfegte Ztibzx witbeln DutcfyeinanDet* £>od) fo unauffyaltfam

tf! t)ie treibende Ätaft De£ $Kenfd)enffrom6, Dag t)et ©ttuDel ifyn nicfyt

ft6ten fanm SSotubet geljt e£ an Den 9ftauertutnen, wo aüetlei

$Kenfd)enfltanDgut De$ Ätiege$ angefdjwemmt ifl, unbefümmett um
Da£ SlenD t>ott unt) unbefümmett aud) um bie t>ettierte Mofyeit auf

fo manchem ©ejtcfyt in Den eigenen ©cfyatem $llfe$ gefyt untet in Der

SRaffe, etttinft in ü)t unD ttetftnft* Sinet nut ift Da, Den e$ nid)t

fottfcfywemmt, fonDetn txa§t: fftapoleon an Det ©ptfce feinet <&tabe&.

3>n iljm fcfyeint tex ÄtiegSgott felbet $ttenfcl) gewotDen*

3Me Dritte 9Rac^t De$ ?oDe$ gegen Da$ Sttenfcfyengewimmel ift

Da$ SlenD (Safel 53)* ©ett je I)at e$ am jtSrfjten Dann in Den Mafien

gefyeett, wenn Det üKeicfytum feine ftol&eflen SOßetfe tötmte* SSon Den

<Pt)tamiDen $gt)pten$ bB ju Den <ptunfpaläfien Det Soutö ift nid)t$

tibetgewaltiges gefdjaffen wotDen, ba& nicljt t>k SOtenfdjen ju jafyk

lofen 2aufenDen vetelenDet, jum JpetDenmelj entwutDigt ^atte* Sftod)

in tex ©egenwatt geboten jte beit>c jufammen, tex tollgewotDene

Ütetcfytum unD bau SOkffenelenD tex ,,©lum6\ Sin foldjeö baffem
elenD auä netomfdjet %tit fcfjtfDett bau 55latt* £>et Snringfyettnlaune

l)at e$ gefallen, e*nen neuen Äaiferpafafl ju errichten* 3n entlegenen

Steinbrüchen fyaben ©cfyaren von ©flauen an $lrbeit$fraft ^ergeben

muffen, wa$ in iljnen flecfte, Die ©teine au$ Den glanfen Det SrDe

ju teilen* SCnDere, au£gefud)te Slrbeitötiere, Ratten Den SMocfen t)k

verlangte funfllertfcfye gorm ju geben* Ohm mug wieDet gewöhnliches

©ejtnDel fyeran, um auf Den plumpen .Satten ^Bauteil um 35autetl

an Ott unD ©teile ju fc^affen* liefet Seil Det Arbeit iff e$, bä Dem

wit jte in ifytem SlenD fefyen* Sin unheimlicher ©egenfag, ba&

^ettlic^e 2lfantl)u$fapttäl mit Dem ÄaiferbilDnte tfyronenD übet einet

Buglaft ©flauen* X)et gtonvogt la§t (le einen ^iugenblicf ven

fc^naufen* Sine yflacfi, t>k mit Dem ©peifefeflfel jut ©du ging,

löffelt jeDem fein ?eil guttet ju, auf Da^ jte beim neuen tyLntxfcb nid)t

vetfagem S5teitbeinig fle^t Det gtonvogt Da unD fnöpft in feine

SeDetgeigel ftifc^e knoten* DtoljenD wenDet et t>a$ J^aupt ju einem

%xbtit$tkx im jweiten ©lieD, Daö mit feinem dlad)bax <&txzxt befann

3m etflen 3o^ ein flumpfet 2lltet, Det fc^on abgegeffen f)atf eine
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junge Butter, t>ie il)r Äint> fäugt, ein ftämmiger 95urfc^e, t>er tfyr

jufdjaut* ©o gel)t e$ weiter, ©lieb um ©liet>, t>a$ Slent) in jederlei

gorm* 2(ud) t>a6 efelfte ©efcfymeig fef>lt nid)t, fcer ^änfcler fyebrät-

fdjen ©epräge$, t>er feinen Vorteil ftef>t, wo Ketdjtum unt) Orient)

t)ie $ftenfd>en auSeinanberfpalten*

53tö t>al)in beljerrfcfyen auöfc^ttegüc^ fcüffere ©efcanfen .^lingerS

groge ^ofceöfolge* $ßie t)ie lo^gelafienen apofalnpttfcfjen Leiter faufen

5>efHlenj unt) .^rieg unt) S(ent> in t>ie Mafien* 2(uf t>en ©tpfeln t>er

5ttenfcl)ijeit furchten fte ntc^t t>en ?ot>* @te geljen tfym aufrecht ent?

gegen wie t>er £)urerfd)e Keiter, aber er bkibt eine ftnjTere 9Kadjt,

ein fd)were$ „Unt) fcoef)" gegen t>ie Jperrltcfyfeit t>er £3&e(t* 9hm aber

fommt t>ie 2Bent>e* £)ie ©egenfa^e jwifdjen ?ot) unt» ßeben jtnt) in

ein ant>ere£ ßic^t gerueft* $llle6 ©eborene muf? flerben, auf jet)en £ag

folgt eine tiefe 9?ad)t* £>od) jefcer 9htd)t folgt auef) ein ?ag uoll

©onne, unt> au$ t)em ©taub, in t>en t>a£ ßeben niefcerfanf, feimt

neue£ ßeben in t>en jungen ?ag hinein* %l\\d) fca6 ift ein „Unt> t>odj",

aber eineö von fetter, freundlicher $lrt unt) nid)t weniger wal)r afe

jenes anfcere* 2(n un6 tft e$ gelegen, ob wir t)er jtnfenben 9?ad)t @e;

folgfcfyaft leiten ot>er t>em wiet>ererfteljent>en £ag*

£)a$ einleitende 33latt t>er erjlen Keilje wte$ un$ einen 9Kenfd)en

auf t>em 5Beg jum 2(bgrunt>* Jpell war e£ um U)n fyer, vor il)m t>a6

Schattenreich* £>erfelbe 9flenfdj in einer anderen Umwelt fefyrt nun

wtefcer* £>unfel umfangt tfyn, fried)ent>e$ ©ewürm am 55ot>en,

frofHge ©eftauer in t>er ßuftu 3l)n fann e$ nidjt fdjrecfem ©en
Sonnenaufgang richtet er t)en 35li<f* £>ort, weif? er, mu£ t>a£ ßeben

fommen wie eine verbündete 9Kac^t, t>ic einem fcfywer belagerten »#eer

(Sntfafc bringt unt) t)ie geinfce in t)ie gluckt fcfylägt* Unt) t>a$ ßeben

fommt* 3n breiter gront täjjt t)ie ©onne ifyre ©trafen au£fd)war;

men, vor (td) l)er jagt jte fca$ flieljenfce ©ew6lf unt) weeft t>a$ Srt>*

reid) ju neuem ßeben* £)er Jüngling reeft ftd), mit t>en 2(rmen langt

er empor, ate wollte er t>ie ©onne fcfyneller fyeben* ©d)on fufylt er

auf t)er 33rufl t>a$ 9florgenlid)t, unt> er (Mt jtd) auf t)ie 3el)en, t)en

ganjen Äorper einzutauchen in t)aö warme 33at> Deö ßebenö*

3n t>rei ^Blättern wirt) tiefet bejal)ent)e „Unt) t>od>" nun ab;

gewandelt*
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„33erfud)ung\ 3ol)ann t>er Käufer in t>er Stufte» ©ein £8eg

f>at tl)n in eine Dafe gefuljrt, wo Jpnacintljen iljren X>uft ankörnen»

5D ort mad)t t>ie 33erfud>ung ftdj an tljn Ijeran in t>er ©eftalt eineö

blufyenfcen ££etbe$* ©ie Ijalt tfyrn eine bli£ent>e Ärone uerfüljrerifd)

entgegen, neftelt an iljrem ©ewant) unt) l)at t>te Änie fdjon gebeugt:

auf t>em J£>t)acintljenfelt>e foll er t>aö Säger mit tfjr teilen» £)odj feine

©efklt bkibt ftraff, unt) tmrdj feine Ijarte SKtene fpielt ©pott unt)

SJeradjtung* QBie ein $err feinem $unt> weift, hinter ü)m ju bleiben,

(hreeft er t>ie «#ant> gebieterifdj au$* Sr wei§, t>ag im SBeibe feinem

SßBerf ©efafjr t>rol)t, fein 3Berf aber foll (eben, mag er felbft darüber

aud) jugrunfce geljen* „£>u follfl anbeten ©Ott t>einen $errn unt>

ü)m allein btenen!"

„?ote 9Kutter" CJafel 54 unt> 55)* 3n einem (ieinernen ©arfo;

pfyag Ijat man jte aufgebahrt, unter einem f&ulengetragenen SKarmor?

bogen, t>er Den 3Mi(f freigibt auf einen Snpreffen^ain» $)ie Sw^efie

tft Der 53aum t>e$ ?ot>e6, unt) t>effen fftimme SftajefMt liegt feierlid)

über t>em £Balt>e6tmfter* £>od) t>a i(! nodj ein anderer SBaum, ein

jterlidj junget ®mhd)$, t>a$ licfjt unt) fonnig au$fdjaut £$ iff t>a$

rechte ©innbilt) für fca$ jugendliche ßeben, t>en ©äugling, t>er auf

t>er 35ruft fcer toten Butter ftfct unt) mit t>en gingerdjen am ßeidjen;

gewanbe fpielt, im großen 5luge t>ie erjkunte ©iegfriefcfrage: „Sftüjfen

t>ie $ftenfd>enmutter an tfyren Äinfcem fterben?" 2)er ?ot) i(l fyier

ntc^tö Jpoffnung£lofe$* „3>er einzelne (ftrbt, t>a$ ©efcfyledjt aber lebt/'

3m ©chatten t>er 39PrefFen windet jtdj t>ort ein 33äd)lein t>em Sfteere

&u* ©o i(l t>a$ ßeben t>er Butter verronnen, fo ifl e$ aufgegangen in

t)er 3lrt — e$ ifl nidjt tot

„%zit unt) Kuljm\ Unerbittlich ifl t)er ©c^ritt t)er Seit, t>rol)nent>

ftampft er alles niet>er, wa$ gewefen; 9ftenfdjen, ©efcanfen felbfT,

t>ie eine Swigfeit ju galten fcfytenen* @o fdjreitet fte fcaljin, langfam

wuchtigen ©angeä, t)ie^Bru(l gepanzert, t>aö9fletmfenl)aupt wimmeint)

von ©erlangen* £Baö gilt iljr t>ie &ual t>e6 geflügelten 9Ü8efen$ mit

t>er ^Drommete t>e$ 9fal)m6! £$ tft gefallen, unt> „wa$ fallt, t>aö foll

man auc^ nod) flogen"* S)er S5ot>en wtri) ftdj über ifym fdjliegen, t>odj

auö t>em 25ot>en werben neue Jpaine warfen, unt) in t>en Rainen

werben neue 93^armorwerfe flehen» deinen S3li(f fyat t>ie fc^reitenbe

3eit für t)a^, waö unter ifjr liegt 2ftr ^luge i|l grafcauä gerichtet,

t)em^DBert)ent)en entgegen* „®ie?at flirbt, vergebt— bieKatur lebt"
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3n einem vollen, breiten Offert) flingt t>ie SofceSfolge aus* „$ln

fcte ©d)6nl)eit" (Safel 56)* O^ic^t in ©türm unt) geuer naf)t uns fcer

Herrgott: erft in t>er ©tille t>er9?atur wirt) feineSRefce offenbar* £Biet>er

einmal fyat er &u einem $ftenfd)enfint> gefprodjen, unt) wieber einmal

traf fein QBort ein 28efen, t>aS feiner nid^t t>ad)te* I)er 3flann t>ort,

t)er feine Kleiber von jtcl) legte, um an ben ©tränt) ju gefyen jum ®at),

war alltäglichen ©inneS* Sinen $(ugenblt(f ffcwt) er unt) fal) Ijtnüber

auf£ 9fteer, t>a vernafym er t)ie ©timme beS ewigen ©eins* $luS t>em

leifen Kauften t>er SßMen, t>em ©ejttfler t>er SSäume, t)en treiben;

t>en £B6lfd)en fpracl) eS &u ifym, fo ergreifend, tag er in t>ie Ante fanf*

S)ie £tmmel rühmen be$ (Ewigen @fjre,

T)tv ®(fya\l pflanzt feinen tarnen fort;

Sftn vüfjmt ber ©rbfveiö, iftn pretfen tote SJtteere,

SBermintn, o 5P?enfrf>, t&r Qbttliö) 2Öort!

3m ©eifte rufen wir uns jenes S3ilb juruef, mit t)er t>er SobeS*

folge erfter 'Seil anljub* 5lud) t>ort fprad) t)ie ©timme t>eö SWeereS

auf einen $Kenfd)en ein, aber eS war ba$ Sfteer ber Oiac^t, unt) feine

0Cet>e war baS graufame „Unt) bod>" beS SobeS* JjMer tjt eS Sag,

unt) baS jtegl)afte „Unb bod)" beS ßebenS wirt) einem SKenfdjen funb;

getan*

£>ie erften Entwürfe jur großen SobeSfolge reichen juruef bis

inS 3al)r 1873, t>ie legten (fteufajfungen für verworfene platten

wurt>en 1910 ausgeführt 2(uf über breijjig 3al)re alfo verteilt ftd)

baS 2Bert\ £>aS fyätte feine Sinfyeitlidjfeit nicfyt ftoren fännen, wenn

fein 3n!jalt Jünger geizig bis jum ©cfyluf? entfprodjen l)ätte* $lud)

©oetfyeS gaufl erftreeft jld) über 3>al)r&el)nte; eS f)at ifym nidjtS ge*

fcfyabet, toa gauft unt) ©oetfye burd) all t)ie Sei* jueinanber geborten*

5lud) bei Älinger beefte ftd^ beibeS biö in feine r&mtfdjen 3>al)re*

S3om SobeSgrauen war er &um SobeStrofc, &ur SobeSüberwmbung

gelangt* 211S er t>ann aber mefyr unt) meljr hineinwuchs in bte 2luf;

gaben t)er Malerei unt) <Pfaffu*/ wie er jte verbaut), würbe er von

einer fo vollendeten ©leidjgültigfett gegen alle SobeSgebanfen, toag

baS erzwungene SSerweilen in liefern feine Sruf>jeit bel)errfcl)enben

©egenftanb t>em SDBcrf als ©anjem vieles von bem nehmen mu£te,

was tt)m in t>er erfkn Eingebung wofyl jugebacfyt war*
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Unermöt>ltd) Ijat Jünger an t>er großen g (ge gearbeitet, f)<xt

einzelne <piattenteile neubeljanfcelt, Ijat gan&e Blatter au$gefd)iet>en

unt> tmrd) neue erfegt» ülitfyt immer war e$ eine 93erbe(ferung» Da
(Int) t>ie beifcen gaftungen t>eö „Unt> t>od)", mit t>em t>te legten ^ter

Blatter eingeleitet werten» Die erfte ift ütat>ierung unt) $(c|uatinta,

t)ie &wette audj ©tief)» £Bill man nur einen fronen Äorper bewun;

t>ern ober eine meijlerljafte 2uft* unt) ßtdjtbeljant>lung, fo Wirt) man
oljne Sweifet t>er jweiten gafiung recljt geben gegen t>ie erfte» 3m
Dienfle t>e£ lettenben @et>anfen$ aber unt) t>er leitenden Stimmung
übt jenes S5latt ganj (Idjer eine ftdrfere SOBirfung au£» Swifdjen

2id)t unt) ginfiemte tft noef) ein wirflieljer ^ampf, unt) t>te befcfywo*

rent>e Gattung t>e$ 9ftenfd>en ift von einer Überjeugungöfraft, t>a§

man t>ie (Sinnesart einer Ijalb nod) fdjamanifftfcfyen %zit unmittelbar

erlebt» S3eim sollen 9florgenltd>t, t>a$ Älinger fpdter gab, l)at man
im JMnblicf auf t>a£ erfte SMatt t>ie ©mpftntmng, t>ag fein Jüngling,

nüchtern gefprocfyen, ju fpat aufgekauften fei» Jjianblung unt> Ort

t>er $ant>lung wollen (Idj nid)t mefyr t>urcf)t>ringen»

SEBetter liegen jwet nodj (tarfer voneinander abweichende Dar/

Teilungen vor für t>a$ „£(ent>"» Die jwette (9fat>terung unt) ©tic^)

geljt mel)r in$ einzelne» Der Üftemenfnupfer unt) t>a$ Kapital (Int)

imi 9ftei(terleif*ungen, t>ie t>em nodj mdjt t>urd) t)ie ©djule Dtomö

gegangenen Jünger fo fdjwerlidj geglucft waren» Dafür Ijat t>a$

frühere SMatt (9tat>ierung unt) 2Cquatinta) eine ©efdjlofiTenljett t)er

$lnfcljauung, ein 3neinant>ergeljen von Üiatur unt) $ant>lung, t>ie an

9lembrant>t erinnern (Jafel 57)» £$ (Int) weniger gronfflaven fca,

unt» t>eren dienen fagen nidjt fo viel» Slber wie (le t)ie Arbeit t>er

2iere teilen unt) fcaä fleine 9Kat>cl)en neben t>em ©efpann gleid) einem

fummerlidjen goljlen bei t>er 5Rutter ftefyt, fugt fldj t>od) wiet>er t>ie

frühere Safiung unvergleidjitdj befler grabe in eine Sobeöfolge»

33ei t)er erften ©ruppe, „©ipfelpunfte t>er SEftenfcijljett'', würben

alle t>rei 53ldtter tmrdj neue erfegt» Unt) fjier tff fretlid), mint>eflen$

beim ,,.£un(Her" unt) beim „<pijtlofopfjen", t>a$ ©pdtere audj t>aö

25efiere» Da$ Äunfllerbtatt war urfprungltdj t)ie etwaö verworrene

Dar(Mung, wk einem (Schaffenden inmitten einer muflfalifcfyen

3lbent>unterljaltung bei einem Älavtervortrag, einem vierkantigen

gar, plogltd) t>a$ ©efldjt t>e£ leitenden <Prometljeu$ aufzeigt (be&etdj*

nenberwetfe geljt Älinger Ijier, ebenfo wie bei „#errfdjer", „©feilt)*
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unt> „^Peft", fcon t>em bet>rü<fent>en 35reit' in ein ftolje£ Jpocfyformat

übet)» $>er ,,9>l)ilofopl)" war in t>er erften gaffung faum mel)r afe

eine ©atire» Finger beging t>ie fleine $3erwecl)flung, einen 9>rofeflToc

t>er 5>^i(ofopf>ie für einen Wlofopfyen ju galten» Sin im wörtlichen

©inn tterftiegener ©elefyrter angelt, an einer 23ergfpi£e l)angent>,

nad) feiner dritte, eine ratfelfyafte 3nfcf)rift ju entziffern, t)ie t)em

girnfdjnee eingefcljrteben ifh £>te nachträglich emgefe^ten Blatter

flehen fünftlerifdj unt> geiftig t>odj auf einer ganj anderen $5l)e,

£)er £inwant> allert>ing£, t>ag jte grabe in einer ?ot)eöfolge ntcfyt

recfyt an ifjrem tylafyz flehen, ijl ferner &u widerlegen»

3ufammenfaffent> liege fiel) fagen, t>a§ alle nacfyljerigen Überarbet-

tungen einem urfprünglidjen Dtequtemtert eine^alleluja^ertonung ge-

geben Ijabem ©aö bringt in einzelne ©tücfe, von benen „93erfud)ung"

unt) „3e^ un *> Kuljm" nod) befont>er£ ju nennen (Int), einen inneren

SÜÖtoerftreit, ober t>en fdjwer wegjufommen ijl, wenn man Älinger in

feinem ©riffelwerf auf ©efcanfenfunf* feftlegen will» 2lber l)at man
ein Ültd)t, t>en reifen Älinger überall üerantwortlid) ju machen für

t)en jugendlichen? Unt) wenn t>ie ?ot>e$folge nid)t$ ant>ere$ enthielte

ate t>ie beit>en ^Blatter „£ot> t>er Butter" unt) „$(n t)ie ©djonl)eit",

fo wäre e$ fcf)on ein 2Berf, t>a£ $u Den ttomefymften gebort, t)ie je tton

einem ©rogen t>er Äunfl gefcfyaffen würben*
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7. $ont

£>ie Sa^rc 1888 bte 1893 lebte Jünger in $om* 3talientfcl)e

3aljre im £eben eines fceutfcfyen ^finfHer$ (Int) ntd)t$ Ungew&fytv

lid)e6* CSett $(lbrecl)t £)ürer Ratten t)ie galten gen ©fit) nicfyt auf;

gebort» So tft, al$ ob in tiefen Sögen, unternommen von einzelnen,

unt> von iljnen metft auf ffir&ere 3ett, jene planetare Bewegung jtd)

vergeifHgte, t>te einft t>ie nerfcifdje Üfcafte &u ganzen 936lfem übet* t>ie

$llpen gelocft Ijatte* Sin $ftärd)enlant>, t)ie Heimat t>er ©onne wäljw
ten t)ie ©cfyaren t>er norbifdjen 335lferwant>erungen fcort unten &u

jtnt>en (e£ gibt fe^r viele 336(ferwant>erungen 6iö tief in t)ie ©teinjeit

hinein)» Slucl) fciefe Dtomantif Ijat jtcf) gehalten biö in t>ie legten $lu&

läufer t)et ÄfinjHer* unt) ©eleljrtenfafyrten* $)a$ t>eutfd)e ©djrtfttum

f)at fcafur SSefenntniffe in unenblicfyer Süße, Um nur eine$ ljerau$&u;

greifen: „ülad) Korn muffen ©ie geljen, um etwas ju werben!" fagt

fcer 3>enenfer 2lltertum6forfd)er ©ottling ju Scfermann: „I)a$ ift

eine ©tat>t! 2>a£ ift ein ßeben! ©ad ift eine 3Belt! Med, tt>a$ in

unferer 9?atur ÄfeineS ift, fann in 3)eutfd)lant> nicfyt IjerauSgebracfyt

werben; aber fobalt) wir in Korn eintreten, gemeineUmwandlung mit

und vor, unt) wir füllen und grog wie t)ie Umgebung/' Unt> ©oetlje,

ate er fcavon l)6rt, fugt Ijinju: ,,3>d) fann e$ t>em@uten nicfyt verargen,

i>a£ er von Italien mit foldjer Begeiferung refcet; mi$ id) fcodj, tok

mir felbft ju Süttute gewefen tft! 3a, td) fann fagen, t>afj id) nur in

[Rom empfunden Ijabe, wa$* eigentlich ein SKenfd) fei*" S)a$ war

aud) t)ie Smpftntmng £Bincfelmann$ gewefen unt) vor il)m t>ic t)er

Jjpumantften* Italien war für fte t)ie alte£Belt, unt) je tiefer tue ©onne
fceS ©ewefenen ftd) niefcerfenfte fiber t»ieSrinnerungen t)er Vergangen*

tyit, um fo weiter unt) befreiender erfcfyienen fte iljnem SS ift ja eine
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f)äuftge Beobachtung, t>a§ erft ein Dfcuine geworbene^ 35auwerf un6

t>ie ganje ©roge feiner urfprünglicfyen Anlage entfyüllt*

Unter t)en ÄünfHern, t)ie in jüngfter %z\t in Italien Sntfeffelung

gefugt Ratten von ber fyeimtfcfyen Snge, waren t>tc größten 356<f(in

unb geuerbad) unt) neben ifynen 9ftaree$, £)ie befcfyrdnften £3er;

f)d(tnifle be6 nod) nic^t gcetnigten £>eutfd)lanb6 Ratten ifynen baljeim

Xxx$ $ltmen unt) t>aö ©Raffen ferner gemacht* £Run war £)eutfcf>-

lant) vom Jelä jum 9fteer eine Sinfyeit geworben, e£ fyatte aud) t>ie

.ftinberfranfl)ett ber ©rtinberjafyre glucflicf) hinter ftcf>, unt) feinen

erlauchten ©eiflern festen t>ie 53al)n nun enblicl) freigegeben* $lber

eine neue ©efafyr &og herauf für t>ie Malerei unt) l)ier für t)ie beflen

unter tfyren SÜKeiffem: t>ie fran&ojtfcfye Ungefäljrmaleret begann ifyren

Siegeslauf. £)ie alte Srfafyrung bewahrte jtcl) aufö neue, ba$ ein be;

(legtet S3olf an feinem ©teger Vergeltung übt, tnbem e$ t>ie SBaffen

be$ ©eifteS anfe§n ^linger fonnte wieber einmal fagen, t>a§ t>ie ßeute

um Ü)n Ijer alle ztwtö anbereS wollten ate er felbfl, unt) e£ war nur

ein gefunber ©elbflerl)altung$trieb, wenn er, ein politifcfyer glucfytling

ber Äunft, bem allen entrann, um in ber Srembe in gufylung ju

bleiben mit feinem eigenjlen 2£efem

£)a&u fam ztwaü anbere$* Sine neue ßeibenfcfyaft l)atte Älinger

erfaßt

:

g
t>k 23i(bnereü 3n biefer .ftunft erft, bat würbe meljr unb mefyr

feine Überzeugung, fonnte bem menfdjltdjen Körper, bem „% unb

D (eben ©ttte", reftfoS gegeben werben, wa$ fein w»ar« £>te eigent-

lichen SOßeiljen aber grabe für biefe Äunft festen nur Italien ver*

leiten ju fönnen*

£)er $Bille jur 33ilbneret würbe in ^linger genau in bem klugem

blief rege wie fein SOBtlle jur Bejahung be£ ßeben$, jur Überwinbung

be$ dufteren, ©ein erfter 33erfud), eine SOBei^nac^töuberrafc^ung

für tik Altern, fällt in ben hinter 1883, ate er jtd) eben &ur Keife

nad) 5>ari6 anfe^teftc. (£$ t|t eine ©c^illerbüfle. Jjn sparte felbff ent-

wirft er bann bie@fi^en ju zweien fetner^auptwerfe, bem33eetl)oven

unb ber ©alome. 3m 55ewußtfein, t>a$ er fyanbwerflid? nod) ntc^t

gerüflet ifi, lagt er fte etnfhveilen ©fiföe bleiben* ülad) feiner Kücfr

fefyr wagt er t>k erflen ?aten in ber Umrahmung beö $>arteurteite.

Bio auf ben Jpalbaft be$ Titanen jtnb e£ nur ^opfe unb nur Keliefö,

t>k er fnetet ober fdwifct* S$ tft nod) viel Sufdlligeö, rein <Perf6iv-

Iid)e$, ja £>eforatwe$ in tfyrer 93el)anblung; S)inge, über t)k er (jin;
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au£ wollte» $Ga6 aber bot tf)m Berlin auf folgern QBe^e! Sc faf)

feie 35ilbnerei l)ier bei t>ec £>arjMung be£ D?a<ften überwuchert son

Eftebenwerf unt) Btetat» „Slllecjorien, ^oftüme unt) Sahnen, Jjpelme

unb £Gajfen, t)te fo ladjerlidj anfprud)6ttolle unt) bod) leere Ijifiorifcfye

unt» ard)aologifd)e 2reue, an t>ie wir bi$ jur £ftawität glauben, über;

fcfywemmen jebe gefunbe £)arfrellung von bem, \va$ bod) t>en £ern?

punft aller £>arfMung au£mad)t: ben 5ftenfd)en»"

33or eine breifacfye 53ebingung fal) Jünger jld) geftellt» £>a£

erfte unt) ^mitt war ein f)ingebenbe£ ©tubium ber 9?atur, tterbunben

mit einem folgen ber alten $fteifler» Unter ben lebenden £)eutfd)en

fant) er nur einen, t»er beit>e$ nafyeju sotlenbet bel)errfd)te: $lbolf

Jpilbebranb» 9ftan fprad) t>iel von tfym, feit er 1884 bti ©urlitt eine

@ammelau6jMung gehabt fyatte, aber in ber ^eimatftabt be$ 33ega6

blieb er geifhg bodj ein grember» ^lincjer trat begeifert für tfyn ein»

„£>ie rufyige, burd) feinen äußeren Sinflug au$ ifyrem normalen

@leid)gewid)t gebrachte Sriflenj", t>ie iMlbebranb als fein 23efennt-

nte auSfprad), war ja aud) .SltngerS 3iel, feitbem feine ganje £unfi

ein einziges &tbtt an t>ie ©d)6nl)eit geworben war» 3>n [Rom l)atte

Jpilbebranb ba$ erreicht, f>ter Ijatte er baö ©tubium ber eilten unb

bat be£ 3ftenfdjenf6rper$ vereinen fonnen unb war fo ju einem jTd)e?

reu unb urfprungltdjen ©til gelangt»

X)ie t>tim 33ebingung war rein l)anbwerflid)er 2lrt: nirgenbö

fonnte man ftd) beffer über bte %Jlad)t ber ©teinbübnerei unterrichten

alö in bem 2anb, t)tö t>k befren ©teinmefcen in alle 28ett au£fd)watv

men lieg» ©eljr &u tfyrem Unheil benugten t)k beutfdjen ^ünjller

biefe 2eute, benen ber @eift be$ 9ftarmor$ in ben Singerfpifcen fag,

nur al£ untergeorbnete Ärafte, t)k in flummem ©efyorfam an^w
fuhren Ijatten, \x>a& fte ifynen in ifjren 'Jonmobellen aufgaben» 3>eber

©toff Ijat fo&ufagen fein eigenes Seremoniett, feine eigene Stifette,

bie niemanb ungeftraft verlegt» 2Som Marmor betont 9(rtur 53olf*

mann mit ü^ec^t, t>a$ er bem „SSilbner 53efd;ranfungen auferlegt unb

ifyn baburd) $u ungeahnter .ftlarfyeit fufyrt» 2Ber ein gefunbeö Smp*
fmben fytxt, wirb e£ bann nid)t mefyr bebauern, üa$ ber Marmor ftd)

nid)t für alle £>ar(Mungen eignet, fonbern wirb j» 95* bunne, aus

ber Sftajfe f)erau$ragenbe gormen, bie leidet abzubrechen jlnb, aud)

ate unäfHjetifd) empftnben» 6t wirb ebenfo barauö lernen, felbfl bei

^Sronjebarflellungen (td) ju fonjentrieren» Obwohl l)ier Silhouette,
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eine gewijfe £)urcl)jTcf)tigfett, freiftefyenbe Sjrtremitdten im ©egenfafc

jum Marmor erfreulich würfen fonnen, lauft man bod) mefyr @efal)r,

in SBtllfur au^uarten"» — $116 ein unbefangener $luf?enfeiter, t>er

frifd) an t>ic S)mge herantritt, l)atte Ältnger 35li<f für t>iefe SEBafyr;

l)ett, unt) grabe t>aö mochte für feinen Sntfcfyluf? einer längeren

3talienfaljrt legten (£nbe£ befHmmenb fein»

£>l)ne ÜberfKir&ung, bebacfytfam faß f)atte ftcf) in Jünger t)ie

#Banblung jum $Raler vollzogen» £>er Übergang vollenbö &ur 33tlb;

nerei erfcfyeint beinahe wie ein fernerer $lufffteg» %n t>ie &el)n 3>aljre

brauchte er, bevor er ftcl) mit reinen Werfen t)iefer .Sunff f)inau&

wagte» 3>te vier romifcfyen 3>al)re in$befonbere waren t)em <P(afHfer

Jünger nur3>al)re be£ ßernenö» (£r braef) barum bie 53rMe &u feinem

übrigen Schaffen nicfyt ab» 3n ber Kabierung unt) Malerei reiften

neue grüdjte l)eran» Sineö t>er ^XBerfe, ben jweiten Seil t>er 2obe&

folge, lernten wir fennen» 3>l)m fd)lte§t (Tel) t>ie floljefte ©cfyopfung

Älmgerfcfyer ©riffelfunft an, t>ie „35ral)m6pljantajte", unt) von t)en

großen ©emälben t)ie „$3ewemung" unb t>ie „.^reu&igung SljrtfH"»

£)iefe arbeiten jtnb e$, t)ie t)er rSmtfdjen %zit Ältnger6 t)aö ©eprage

geben»

2»

So if* ©ttte geworben, bie Überfülle beö rein Stofflichen bn
Älinger ju betonen, bie eine nie au$fe§enbe Unruhe in fein 2Berf

gebracht Ijabe» Ungezügelt foll e$ von ßaune ju Saune fpringen, bar

jeber ftrengen Sntwicflung» >Da$ i(l ein Urteil von ber Oberfläche.

©eljn wir in t>k 'tiefe, fo fTnben wir bü Älinger nur ganj wenige

treibenbe®ewalten» Sr ijl einfad) wie alle großen £Raturen» (griffen*

unb @ried)entum jmb t>a& % unb btö O feinet feelifeljen 2eben$, t>k

ewig gleiche natura naturans, t)k alle gulle ber natura naturata

banbigt» Daö urfprungltdj 2(u$emanberflrebenbe Ijat er mefyr unb

mel)r ju einigen verffanben» 3>n ber 3^* feiner bamonifcfyen @ejld)te

würbe er von einem &um anbern „wk SBaffer von flippe ju flippe

geworfen"» $(($ tl)n t)k 3Birflid)feiten pachten unb mit iljnen btö

große Sötttletben, fonnte er auf Slugenblicfe be$ @riecl>entum$ vetv

geffen» 2lber er fommt barauf juräcf, unb nun, t>a tljn in ben£Bunbern

ber ewigen ®tat>t bte volle ©cfyönfyeit ber $(ntife erfaßt, ift feine

grage umgefet)rt: wk fle^t txx& (Efyrijlentum baju?
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©ein erfte$ funfHertfcf)e$ SBefenntnB ift tue „SSewemung

Sf)rifK\

Ataxia unt> 3oljanne$ am offenen ©rabe* £)er Körper t>e$ toten

<£t)rtfhi£ liegt Ijingeffrecft auf t>em 9Jt*armort>ecfel t>e$ offenen ©arfo*

pljag$* 9Karia Ijat nodj einmal &um ^C6fc^iet> feine 9ted)te ergriffen*

3f)re anbete ^ant) f)at3>oI)anne$ troftent) aufgenommen* Sin Heiner

©emäuer trennt t>ie ©nippe von t>etr 8ant>fd)aft, t>ie ftcf) in einen

niedrigen $ain mit Pannen unt> Steffen verliert

X>er erffe Sinfcrucf beim Eintreten vor t>ie ?afel (Ijeute in t>er

3)re$t>ener ©ammlung) ift t>er t>e6 Ungewohnten» 53ei 3)arfMungen

fotc^er $lrt pflegen wir uns unbewußt t>a$ t>a&ugel)6rtge ©otte6ljau6

ju ergangen (religiofe 33i(t>etr, t>ie nic^t folcfye Stimmungen wecfen,

ftnt) bloge ©efdjidjtöiHuffrationen)* £>a fmt> wir e$ t>ann gewohnt,

warme, volle £6ne ju fefyen, t>ie Erinnerungen wachrufen an t>a6

feierliche Jpalbfcämmer einer Ätrcfye mit funfHicljem Zicfyt ober bunten,

t>er Jjpelligfeit wefyrenben ©Reiben* Sin reid)e£ gormenfpiel, einerlei

ob gotifcl) ober barocf, tft um bte ©äulen l)er; am $lltaraufbau, an

allem ©erat lagt e6 t>ie ftarre 3wecfmägigfett t>er tragenden ot>er

laftenben ©lieber vergejfen* £)a$ fe£t jld) fort in ber gormenfpracfye

aucl) t>er geweiften Filter, t>ie alleö nod) einmal in ein£ faffen* Unb
intern fte wie t>a$ ßicfyt, fo aud) t>ic gormen unt> garben il)rer Umwelt

aufnehmen, werben fte ju Mfunftwerfen, t>ie ben ganjen 9ftenfd)en

feeltfd) fyinnefymen fonnen*

Sin Mfunffwerf in tiefem ©etfte ift aud) Älingerö „33ewetnung",

nur eineö von anderer 2lrt* „Älar unt) falt", ba$ ftolje JjMnbenburg?

wort gilt aud) iljm* Äüljle, bläuliche Sone befhmmen t)ie garben*

Harmonie; auf bem iüb t>eö ©eftorbenen, im ©ewant) ber Slaria,

in t>er morgenfrifcfyen ßuft, t>ie alle$ umfangt unt) burd) iljren SBibeiv

fcfyein fcen fingen tl)ren garbendjarafter gibt* $ftan f6nnte fagen,

t>er bläuliche 'Jon be£ 33erwefenben fei eben t>a$ Xljema gewefen,

t>aö feine andere £)urd)fuljrung bulbete* £>a$ aber ift falfd)* Slud)

btx SöocflinS „tyittä" ift folcl) ein ?ljema angefangen* $(ber tok

anber£ bti gleid) folgerechter 55el)anblung if* e$ bod) burd}geful)rtl

955<flinö S25itt> würbe l)ineinpaffen in Die büflere 9)rad)t einer alten

Äirdje, t>aö Älingerfcfye nid)t mel)r* So fefct viel genfterfladje voraus

mit unget6ntem ©la£* Unt) ntd)t$ ifl anmutige^ gormenfpiel im

©otte6l)auö felbfl* X>ie fd>weren, gleichlaufenden 3S?agered)ten t)e^
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$(ufbau$ antworten einer unflcfytbaren 35aufunft, t>te alles 6(og 2(n?

mutige von (td) weift unt) nur t>em Srfyabenen jufftebt*

3>n fctefer Srfyabenfyett aber iß t>ie unfld)tbare .ftirelje, t>ie (td) ju

unferen Raupten wölbt, von einer wunderbaren ©d)6nl)eit t>er 93er*

f)ältni(fe* £Beld) ein 3Bof)Uaut t>er Linien in t>en beifcen lebenfcen

©eftalten! 2Bte et>el, tro§ feiner Sntfeeltfyeit, t>er Körper Sf>rtflt!

Jpier jetgt ftd) .ftlmgerö SBille jur ©d)6nl)eit, feine 23ewunt>erung

t>er großen Italiener unt) feine SBewunfcerung t>er eilten* 93kn muß

liefen Sljrifhtö vergleichen mit t>er %tid)t unter t)em
f
,^ot> ate $eilant>",

t>ie nod) ganj Ijolbeintfd) fcfyrecfljaft empfunden unt) gegeben ijt, um
ju begreifen, weld) nn Jpofyeö 2iet> t>er 3luferftel)ung unt) t>e$ 2eben6

aud) t>iefe£ "Jotenbilt) fcarfMt*

9hm vollent>$ t>a$ £e§te: t)er feelifdje 3lu$t>ruct\ So tft fyäuftg

vermerft worden, ein 3Kaler muffe $änt>e malen fännen, je ober*

flädjltdjer unt) gleichgültiger t)iefe bemäntelt feien, um fo nidjtöfagenfcer

fei aud) t>ie fennjeid)nent>e Äraft t>e£ Valero* 2äßt man t>en %5la$fiab

gelten, fo ijt fein $ßort t>e$ Ütöl)men$ für Ältnger fkrf genug* ©eine

Jjpänfce ret>en, aber e$ ift in tfyrer gehaltenen ©pradje nid)t$ von t>er

aufdringlichen ©efcfywafcigfeit t>er Italiener» 9ftaria verbrieft wie

eine yavüid) Siebente iljre ginger mit t>enen t>eö $etlant>6 unt> brücft

fte anö $er$* 3of)anne$ wiederum tft ganj fjingebenfce ?reue, wie

er t)ie SRecfyte $ttaria$ ergreift unt) fte leife unt) beljutfam in feine

biederen breiten $änt>e bettet* So tfi foviel Jper&ltd)feit, foviel fertv

tieutfcfye $lrt in liefen $ant>epaaren, (te (Int) von ergreifender 3>nnig/

feit, unt) feiner, t>er ifyrer fd)lid)ten Ü£et>e je gelaufd)t fjat, fann fte

wieder vergeffen*

£>aö Sigentlidje aber fprid)t ftd) erft au£ in t>er S25efec(tf)ett t>er

Äopfe* 53ei Efyrijhrö erinnert .ftuljn an t>a$ £Bort au$ Jjpebbete Sagen-

büchern: „SOBenn man einen Soten jteljt, fo tft e$ einem oft, ate wäre

er t)ie (litte, ruhige, abgefdjfoffene ©tatue, t)ie öaö 2eben tmrd) unau&
gefegte ©d)läge aufgemeißelt*" 9ttaria gleicht einer Üftobe, t)ie in

tljrem ©cfymerj vermummte* Üftobe tft wie <Pfod)e für t>ie Slntife nur

dne5(f)nung, t)ie &u votter £Birflid)fett erft in t>er ßuft t>e$ (Eljriftentumö

erwachen fonnte* 2fn t>er fyettenifdjen ©efklt füllen wir t>en ©djmerj

ate etwaö, t>a$ t>en 9Kenfd)en au$lofd)t* ^>icr wirft er ate Läuterung*

£)iefe gebrochene Butter wirt) ate eine $lufred)te wieder l)inauögel)en

in$ ßeben, unt) (te wirb jum ©uten went>en, waö t)aö ©djicffal il)r
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356fe$ getan, ^ofyannes wirb fk begleiten, tiefer ^reuefle ber freuen..

£Btr fenncn fein $lntligu Jünger fyat if)m t»ie 3u9 e 55eetf)ot?en$

gegeben; md)t be£ Titanen 33eetl)Otten, ber alle ^tmmel (Türmt,

fonbern t>en 5J}eijler beS £a?go, t>er $Cbgeflartbeit unb ruhigen SBolfc

enbung, —
•Seit $llbred)t 3)ürer in SSenebig feine DCefenfranuafel malte,

r)at er fid) burd) lange 3al)re harter tMrSeit abgemüht, bk grege 2lrt

be£ SubenS mit norbifcr/er 3nnigfeit unb norbifcbem Srnft $u »er*

flaren, (£3 iffc if)m nur um?ollfommen gelungen in fetner „Ärcnung

ber $Jtaria" unb feinem „$ülerbeiligenbilb", £>ie fenigltcfye Haltung

unb ©ebärbe miberfprtd)t ^u oft bem bauernberben ©eitcht, bem

fcfylicfyten Seelen auebrucf, (Srft gegen Snbe feines 2eben$, als er

ben »an Sncf gefeben, ber ulhn liebes getrollt, unb als ber ©eitf ber

£utljer&ett in ifym erftarft war, gelang ihm ber grege 3Burf feiner

mer 5lpo(leU SMefeS $Berf in feiner „unglaublichen ©re§f)eit", wie

©cetlje e$ nennt, blieb einfam in ber beutfcben ^unfl; tres ©rune?

malb unb aller berer, t)ie banac^ gefcmmen unb. Jünger barf uch

rühmen, ba£ e6 ir)m vergönnt war, gerbte Überlieferung aufzunehmen,

3n galten gelang ibm tiefe erft vcllfemmene Bereinigung flafufcber

gcrm unb cbriftlicben ©eifteS,

„Äreu'ytgung ffhrifrt" (?afel 55). £ie SKicbmätte, ven ber man

hinübergeht nach ^erufalem, ber hc-cbgebauten Start, ift ein geebneter

Jpügel, mit Steinen ausgelegt. 3bre 2lbgefcbleuenhett rcn ber Sanb;

fcfyaft gibt berS&ene t)k geierlicbfeit einer griecbifchen 2rag6bie. £ie

Schergen fyaben ifyre Arbeit getan unb geben als über flu fug gleich;

gültig if)re£ £Beg$. (Ebrifrus #ef)t rittlings, an Rauben unb 3&$en

angenagelt, auf bem Ctuertyclj, bas man in ba6 QJerbrecberfreu; ;u

treiben pflegte, 3U £>en Seiten tk Schacher. 33er einer beamteten

Jeugenfcfyaft, ya einem 2etl Diemer, ;um anberen 3>uben, würbe bas

Urteil sollftrecft. 9hw, ba bie ©ericbtsfnecbte geben fcnnen, bat

man nid)t6 weiter bagegen, t>a$ auch t>k $(nt?erwanbten ben Ducht;

plafc betreten,

Sangfamen Sdjrtttes nähern fte ftcfy; t^k SRurter, 3ehanne$,

3ftagbalena unb bie Salome ber Srangelien. ^Ragbalena fann

beim $lnblicf bes ©rauent ollen X>k Haltung nicht langer wahren.
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£)ie Jpdnbe ringenb, (Inft fle ol)nmäd)tig l)intenttber* 3of)anne$ unb

©alome fangen fle auf* £)er jünger ftumm unt) gefaßt, ©alome

mit einem fragenden SMicf hinüber &ur ^fluttet 9flaria* Die aber

l)at ntcfyt ac^t t)cö fleinen ßeibö ber SÖkgbalena* ©tumm unt) grabe

bltcft (le auf ifyren ©of)n* ©ie if* eine alte, Magere grau, ifyre 2(ugen

ftnt) tm6e, tf)rc Buge weif, jal)nlo$ ber SERunb* $lber e$ ift eine jäl)e

^raft in tfyr* .keine ^rdne tntt auf tf)re SDBange, unt) über bte fefl

jufammengepreßten Sippen fommt fein taut ©ie wirb e£ ertragen,

auc^ t>a6 nod)* ©ie weiß, bicfyt hinter Üjr lauern tue tuefifcfye 2>ubem

fcfyaft unt) l)od)mutige ©affer au£ t>em fremden $errem>olf* deiner

uon ifynen foll fagen fännen, baß fle unwert gewefen fei ü)re£ großen,

flogen ©ofyneS —
lieber ftefyen wir ttor einem Ijetmlicben Sltlfunflwerf, aber t>k&

mal ifl e$, ate ob e£ aud) burd)6 Öljr ju un£ fpräcfye, unt) t)ie gehei-

men Klange ftnb ganj fo gemeffen (Ireng, fo frei von fleinlicfyem

©cfymucf in ifjrer ©roße tok ba$ unjtcfytbare ©otte$l)au$* SOBie

©eflalt hinter ©efklt t>ort jtd) reifyt, in gleicher Jjpolje t)ie meinen, if*

e£ ein eindringlich ernffer Sfyoral, t>er einen $ifforb um t>en anbern

folgen laßt, in gleichem S^ttmag fle alle, unt) jeber einzelne voll au&
tonend ©d)on fruljer einmal Ijat t>ie bi(t>ent)e Äunft ^eilige ©e;

fd)td)te in äfynlidjer £öetfe erjagt: in früfjdjrifftidjer %ziu 9?od) ge;

mefiener unt) flrenger ift fle bamate gewefen, wk wir e$ außer tfyren

33ilbern unt) 33ilbnereten audj an t)er fkrren ©ebunbenfyeit tfyrer

$5auwerfe fe^en, unt) wk wir e£ für t>ie fd)ier trofHofe Sintonigfeit

il)rer üerflungenen ßitaneien annehmen muffen* Sin Choral ifl im

JjMnblicf auf folcfye Monotonie eine reid) gegliederte Äunflform, trog

t>er für un$ fdjweren ©leidjwertigfeit feiner klänge* 3eber 2(fforb

f)at feine befonbere Harmonie unt) bamtt feinen befonberen ©efuf)l&

wert, unt> t>te 3lfforbe fd)icfen ftd) in einen ©a§, beffen 2eile einander

fftifcen wk t>ie ©lieber eine$ fd)6n gefügten Organismus
Sine fold>e woljl abgewogene ©lieberung ift aud) in t>em

Älingerfcfyen 2Berf, bei bem einem erflen fftidjtigen 33licf ba$ aüju

tfrenge ©leidjmaß fremb anmutet S$ tft bat altbefannte Mittel,

eine Anlage auf breiter 35aft6 anfefcen ju laffen unb nad) oben ju

verjüngen* iKur if! ber Äompojttionöf6rper l)ier nid)t gebellt, fonbern

gelagert* I)ie breite @runbf!dcl)e bxittt t>k adjtftgurige ©ruppe ber

bel)6rblid) Sugelaffenen an ber linfen 93ilbfeite t?on ber ®xkd>in

127



(ober Komerin) bte jum Jjpofyenprieffer» 3n t>er ©nippe t>er ßctt)^

tragenden Ijaben wir eine mittlere, fdjon engere ©c^ic^t, t>ie ntc^t

meljr fo feljr in t>ie tiefe gel)t» 5)te ©pifce Ijält Sljrijhtö am -ftreuj,

in volles gleichmäßiges ßic^t gefMt» Jjiaben wir in fciefer ©efamt-

anläge erft t>en 35au t>eS SljoralS begriffen, fcann füllen wir t>ie

fdjwere 2Bud)t fceS einzelnen nicfyt mel)r als unerträglich» 2llleS

$lrdjatfd)e wirt> aufgelockert, ein 35ilt> von vertrauter Äunflform baut

fid) auf» ©eljr lefyrreidj i% wie in einer erflen ©fij&e jur Äreu&igung

CJafel 59) t>tefe ©efamtanlage einer von linfS nad) recfytS fiel) abfa^

weife verjüngenden £)reie<fSanlage nodj fcfyematifcfyer t>urd>geful)rt

fdjemt»

SJhm t>ie einzelnen $lffort)e mit iljrem feelifcfyen ©el)alt, t>ie ^enn;

jeid)nung t)er ftebjefyn nebenetnanbergejMten giguren t>eS 35ilt>eS»

9ftd)t eine tft barunter, t>ie nid)t ein voll ausgereifter fktuarifdjer ©e;

banfe wäre ber gorm nad) unt) ein 5fteifterwerf fce$ 2luSbru<fS in

il)rem feelifcfyen ßeben» 3>n t)er linfen ©ruppe — t>er gehalten,' unb

ebenfo ber farbenreichen — fteljt am vorderen glügel ein anttftfcfyeS

9>aar, blo§e 3ufd)auer Ui einem $od)gerid)t, t>ie faum Unterfdjiebe

machen fonnen jwifdjen t>en ©cfyädjern unt) bem £Banberprebiger auS

Sflajaretlj» 2lm anderen Snbe in ber ^iefe t>ie pfetlergerabe ©eftalt

eines Kabbi, in feiner (Soutane anjufcfyauen wk ein ©rofHnquijttor;

aud) er fufyl bis ans «#erj Ijtnan, aber nici>t unbeteiligt, unt) woljl-

bewußt t>cö UnterfcfyiebeS, t>er ben blonben ©ünber von t>en anderen

trennt» 3wifd)en ifynen einige ©djriftgeleljrte unt> ein ©cfyreiber,

t>amit befcfyäftigt, t>ie ?luffd)rtft für baS Äreuj ju fertigen»

3n t)er ©ruppe ber ßeibtragenben i(l t)ie feelifcfye Äraft aufs

(jodjfte geweigert» SoljanneS tragt wieber bie 3«ge 33eetl)ovenS; nur

noefy verfonnener, fdjwetgfamer geljt fein 53lt<f ins SBeitt. 9ftagba;

lena, für Älinger eine anbere <Pft)d)e, ift eine Ijolbfeltge grauengeffalt,

boppelt rtifyrenb in iljrem Ijilflofen ©cfymerj» Sine vorbereitende

3etd)nung für tfyren ^opf ift eine t>er fd)6nften, t>ie je aus .ftlingerS

Rauben fam C£afel 60)» 3Me gewaltigfle Srfdjeinung beS SOBerfeS

bkibt t)ie Butter, tro£ ifyrer garten S3auernjuge bod) wie t>ie ©ottin

ber Sragobte felbft» SS tft fein ©elegenl)eitSeinfall von ^linger, 9ftaria

im ©egenfa^ jur Überlieferung aB eine alte grau ju fd)ilt>ern» %li\($)

in feiner früheren (El)rifhi$folge l)at er beim 5lbfd)iet) in t>ie 3Bu(le t>aö

Filter t>er Butter betont» 2lud) t)a mu§ t)ie Vielgeprüfte eö erleben,
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wie ber fegte 3Mttf be$ ©djetbenben nid)t ifyr gilt, fonbern ber jungen

©d)6nl)eit, bieder ©ol)n vertagt; jum Reiben geboren, jum 2>ulben

befMt — t)te #ltefte if)re$ ©efcl)lect)t$*

£>te ©eftalt (grifft, in t>er (Td) alle$ festlegt, &eigt Älinger ate

einen nod) ©ucfyenben» £$ wäre unrecht, baö &u leugnen» £)urer ift

e$ gelungen, einen Sfyrtfhrö ju geben, an ben wir fraglos glauben»

3)urd) Reiben l)at er ftdj f)inburd)gerungen ju feinem Jieilanb, ber

«£elb unb Opfer if* jugleid)» 3n feinem Olnmpwerf nähert Junger

fiel) ÜCürer, Ijier fucfyt er nodj ein anbere$, ba$ ifjm vor ber ©eele

ftefyt, wie er fd)on früher in feiner Sljrifhiöfolge gefudjt l)atte (von

5Matt ju S3latt erfcfyetnt ba 3>efu$ in neuer ©eflalt)» £>a$ olnmpifd)

©d)6ne unb Sble überwiegt nocl) beim Sl)rifHi6 ber Äreujigung»

gaft mochte man fagen, reiner al£ in il>m fei I)ier ba$ SfyrifUicfye ver?

forpert in 3ftaria unb 3ol)anne$» 3(1 aud) biefer (EfyrifHrö wk ber

SDurerö ein l)albe$ ©elbflbefenntnte? S)ie 3Mlbni$aI)nlid)feit fdjeint

bafur ju fprecfyen» 3(1 e£ ber Sali, fo wäre aud) biefeö SOBert
5
^lingerö

ein Seugniö für bau Seelenleben ÄlmgerS unb fein l)eige$ 53emuljen

jener 3al)re, d)ri(Htd)e
<

2iefe unb antife @d)6nl)eit tnemanberjugteßetu

3»

3Benn ber Araber meint, ber ©erud) fei ber 23ater ber Srinne*

rung, fo fann ber £)eutfd)e von jtd) fagen, ifym fdme bte Erinnerung

am mad)tigften im .^lang» ©ein ^eimwelj namentlich ifl mujtfalifd)

gefHmmt» „£>aö 2(lpf)orn fyort' id) bruben woljl anfHmmen » » ,

ba$ 5llpl)orn war'ö, ba$ l)at mir'6 angetan»" £$ i(l feltfam, ©tuefe,

bie wir auöwenbig fennen, t>k un$ fdjeinbar nicfyt ba& geringfte

mefyr ju fagen Ijaben, bringen mit Saubergewalt auf unö ein, wenn
wir un$ ifyrer in frember Sinfamfeit erinnern» 2lud) bte Erinnerung

an irgenbein ©ejtdjt fann un$ ja pl6§ltd) ttxoaö ganj 9fteue$ au&
fagen über einen fernen, vielleicht längf* toten 3ßenfd)en, ben wir

jahrelang um unö Ratten, unb fannten ifjn bod) nid)t» Slber (Urfer

al$ burd)ö 2luge fpridjt e$ ju un$ burd)6 Dl)r» Sine fd)lid)te £Ben*

bung ber SDMobie, ein einfacher Slfforb, t>a$ Elementare eineö

©timmflangö bmut neueö iid)t auö über ©ewefeneö» ?age ber

•^inbfyeit, einer froren ober wefjen Sugenb (Zeigen empor» S)aö 211p.'

l)orn l)at unö folc^eö angetan*
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33on Jünger* tieftnnerft muftfalifdjer Statur tft t>tel gefprodjen

worben* .ftaum aber je bat>on, bag jtdj'a am mädjttgUen in if)m regte

erjl fern son ber Heimat S$ ift ja ntc^t mefyr als eine $(nbeutung,

wenn er feine in SBruffel uollenbeten „^Rettungen otribifcfyer Opfer"

bem @ebäd)tni$ Kobert ©djumannS widmet -fölar unb tternefjmltd)

aber fpricfyt e$ au£ ber *Parifer Seit* $>er „SJeetljotten" tft bamate

entworfen worben, unt), wie wir nodj feljen werben, nid)t nur fo un*

gefäfyr* SSKujtfalifdje Stimmungen Ijaben il)m ben Äeicfytum an Sr;

ftnbungen jufiromen laflen, fcie wir in biefem einigen £Berf 6ewum
t>ern, im ©eifle ber 9Kujtf fyat er t)ie Äraft gefunden, ben er(!en Schritt

jur großen 33ilbnerei &u wagen, unb in einem fremden Sanbe war e$,

t>a$ alleö ba$ gefcfyafy*

D?od) Y>ier fleine, wenig beachtete ©elegenfyeitöarbeiten flnt) ba*

mate geworben: Titelblätter für £iet>crf>efte tton 3of)anne6 $5ral)m6,

in Steinbruch ausgeführt, für t>en ©imrocffdjen 23erlag; ju einem

©cfyläfer unter einem 23aum neigt ftd) t>ic ?obe$gottin, $lrion auf

ber 3fteerfaljrt, ein ©etänbel jwtfdjen gaun unb Otymplje, ein 9Kann

im Jjparnifd), ber ein^DBeib gegen allerlei ©efafyren fd)tt&t* I>ie@acj)en

flnt) ungleidj in ber$lu£fül)rung, oft ffijjen^aft, aber üollerSrftnbung

unt) ©timmung* 2lm ftcfyerften im ©til tft i>a$ 25latt jum S3raf)m&

werf 96, $lrton mit £>elpl)inen t)ie SDBogen burdjfreujenb, in t>er

gerne eine 3>nfel mit einem ©riecfjentempel, auf t)er prächtig tter*

jierten ?itellei(le t>er 35eetl)0ttenabler t)er freien <pijantaj!e* So ift fo*

mel raufdjenbe ^reifyeit unt) t>abei fomel gormenftnn in t)em 53ilb;

wunberooll bte Uberfdjneibung be6 fletlgerecften 2lrme$ be$ Slrion,

$(ud) ju biefem eckten Älingerwerf fyat bk 9ttuftf bk Anregung ge*

geben, unb aud) Ijier t>at bte grembe t>a$ mujtfalifcfye Smpftnben be$

£)eutfd)en vertieft*

I)iefe %kbz ju 33raljm$ nun, ju ber er ftdj fcfyon früher befannte

burd) bie 2Btbmung feinet ^mornmb;*Pft)d)e/35ud)$, lägt il)n gleid)*

falte in <Pari$ ein SOBerf in Angriff nehmen, ba$ wir al$ t)k fjerr;

lidjfte ©cfyopfung feiner ©rijfelfunfl bewunbern: bte in Korn, alfo

wieber in ber grembe, &ur ^Sollenbung geführte „33raljm£pl)antafte"*

3m eigentlichen ©inne i(l biefe auö bem ©eifle ber 9ttujlf geborene,

oon ^e^ren S)ic^tergebanfen getragene golge ein 5lllfunj!werf ju

nennen
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£>ie Stflgemeinfjeit fyat e$ nid)t ganj leidjt gehabt, fiel) in 3ol)anne6

Q3ral)mö &ured)tjujtnbem Sr war feiner jener geizigen 3äfaren, t)ie

ate l)errtfcl)e (Eroberer fommen unb in einem einzigen ©tegeäjug ein

gan&e$ ßanb fiel) Untertan machen* Seife, unmerfbar faf*, wie eine

fliUe 236lferwanberung breitete unt> breitet er ftd) au& ©ein £Berf

mußte ©rinnerung werten, unt) je länger e$ t>aö if!, um fo einbring;

lieber wirt) e£ auef) ju t)en 9ftenfd)en fpredjen* $lm (einteilen i)at

man iljn noef) verftanben in feinen anfangen, ate er fiel) im 53anm

frete Robert ©dmmann$ bewegte, ber felbfi mit Porten ^oc^fler

2lnerfennung auf iljn l)inwte& $11$ er t)ann aber feine eigenen ££ege

ging, wurt)e t>te Baljl t)erer, bte Ü)n nicl)t nur lobten, font)ern aucl)

verfianben, Heiner unt) Heiner* JpanSlicf mißbrauchte iljn jur ÜMe
eines ©egenpapfteS gegen Oftcljarb SBagner, unt) für titele ?aufenbe

wurt>e tamit ber Sflame 23raljm$ ein Trumpf gegen 93anreutlj,

£)a$ ßefcte war t>aö bttterbofe SDBort grtebridj ÜftegfdjeS, t>er in

feinem Unvermögen, ju 33raljm$ Stellung ju jtnben, furjerljanb er;

Harte: „£r Ijat t)ie SRelandjolie be$ Unvermögens", 53ral)m$ lebt

fo gut wie £Bagner, unt> fdjon ber 3aljlenau$wei$ t)er 93erleger unt)

Äonjertveranftalter liefert ben kernte, t)ag er immer tiefer inö 93olf

einbringt

gur Scanner wk 33raljm6 arbeitet t)ie 3eu\ 5)en bamate ßeben*

t)en Ijat er oljne Swetfel „fdjwere" 9Kuftf geboten, unt) e$ bewarf

vielleicht noef) 3>aljr$eljnte ber ©ewoljnung, elje ber Mgemetnfjeit ba&

leicht unb geläufig x% tvtö ju Anfang nur t>er eigentliche Äenner burdj;

bringen fonnte* SSlaxx Ijat bei ben großen Werfen als ba$ fcfywerfte

Jpinbewte für bie ^luffajfung W fogenannte burdjbrodjene Arbeit

be$ 35raf)m6fd)en ÖrcljefterS namhaft gemacht; jene Belegung ber

$Beife in fleine unb fleinfte Seile, bie ein ?on$eug bem anbern im
fpielt* 2lber biefe burdjbrodjene Arbeit, von 53eetljoven eingeführt,

von ben Otomantifern mannigfach verfdjnorfelt, fonnte fdjon im

19* 3>aljrljunbert feine ernten ©djwierigfeiten meljr bereiten* dlitfyt

ba& $luSeinanberpflanjen mad)t fo viele Jporer vor 33raf)m$ ratlos,

fonbern grabe umgefeljrt t>tö ©ebrungene unb 2lbgefür&te, ba$ %\&
lafiem (£r fdjiebt hk fernen ineinanber, verflicht t>k 2(fforbe ju

einem wahren ßabtjrtntljfpiel für t>a$ Öljr* £Ber fo&ufagen ftenogra*

pljifd) Ijoren fann, ift entjueft über biefeS fümmernbe ©piel mit

feinen taufenb Siebtem* ^Suc^fiabieren freiließ ober langfam lefen laßt
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ftdj fo etnxtö febr fcfywer, unb barum wirb bte 3ett für
s23rafjm£ noch

immer eine Seile arbeiten muffen.

QXucf) in bei £unft be£ SiuelafTeng, t>tc er &ur fyecbften Jpofye flet?

gerte, ifr 23rahms nicht ofyne 33ergange»r. £>ie [ftemantifer fyaben (Te

aufgebracht, (Schumann allen andern t>eran. dlid)t immer i(l bte

Dtomanttf bei großen C53efaf>r einer folgen 2(rt entgangen, bte leicht

$u einer bleuen Ungefabrfunft fuhrt, einem Spielen mit falben %\v

beutungen, ht\ t>em t»ie groge g*erm ^erbre^cfelt unb jerfdüt* £>attor

blieb iSrahmS bewahrt burch fein nerbifch flareS Sefen, ba6 bei

aller Jreube am Sebllaut nach einer Haren, gemeflenen germ tter;

langte. Seit über 23eetl)Oüen, ja über ^ad) fyinauS, bte in t»ie 3?it

ber ^ftabrtgaliften unb ber alten £irchentene ift^rahmSben^fteiftern

ter reinen gorm auf ihren Spuren nachgegangen, ©o ttiel f)at er

oft heimgebracht sen feinen weiten Sanierungen, baß feine Serfe

bisweilen in einem fehleren ©alerieten gehalten febeinen. $lud) t>aö

macht ifyn nicht leicht zugänglich« ©nen Dtemantifer fyatte man v>er;

ftanben, auch einen Sla fünften, Sinen aber, ber bzfotü &u einer Sin;

fyett bringen wellte, fennte man ebenfegut hüben wie trüben ablehnen

xok annehmen. Prahms fyat eS erfahren muffen, unb l)eute erft, t>a

ein ^Prarafaeliemus auch ber 5ftuitf unferen ©e^6rfreiö erweitert hat,

fallen fcie legten ©ebranfen fort.

gür Jünger waren (Te niemals tterbanben. ©einem entwickelten

^PatUfunn iß 33rabm3 nie fprobe gewefen. ^nSbefonbere Ijatte er

2?etftanbnis für einen £ünftler, ber in archaifchen gormen lebenbige

©ebanfen ausfprechen fennte, einen ^lafuferfopf mit einem Koman/
tiferher

5
en. ©o würbe eg tf)m möglich, jtdj fo tief f)ineinjm?erfenfen

in bie Sfcf bes wal)foerwanbten ^ontichter^ tok fein Dpu6 XII baö

effenbar macht*

4»

£ie Arbeit am 33rahm$werf verteilt (td) auf t>te Safyre 1885

hiz 1894. ©ie umfagt 41 Drummern, son benen 19 felbftanbigen (Ehcu

rafterö ftnb, wabrent) tie andern 22 ale biege CKanbleiften nur 2ttu

merfungen jur ^ftuftf geben feilen; nicht im ©inn eine$ erläuternden

^ertbtlbeS, fonbern etwa toit 9ften&el feine .ftopf; unt) ©chlugfrücfe

|ui „©efebtebte 5riebricr/6 be£ ©re§en" erfmbet. £)ie SXanbleiflen

ftnb ©teinbrucf'e, fyauftg in &wet ?enen gehalten (nachträglich würbe
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nod) eine von ben ütabierungen, ber „Surm" &um Sieb „2((te ßte&e"

ate ©teinbruef umgearbeitet, „weil auf ber diüdfeite be$ 25latte$

eine SKabierung an berfelben $)apier|Me &u bruefen war" (©inger),

33et ben felbftänbigen SSlättern bedient ftd) Jünger t)er verfebiebenften

9Kacben, von ber einfachen Äabierung mit$(quatinta (wie „3m ©rafe"

unt) „Sftacbt") öfter bem einfachen ©tieb („$(pbrobite", „©eblimme

(Ba<xt") bi& jur Bereinigung von ©tieb, Dtabierung, $(quatinta unt)

©cbabfunftCSüofation", „befreiter 9)rometbeu6")*Sacbleutebaben

e$ Älinger &um Vorwurf gemacht, tag er t>er £öirfung falber fo oft

von t>er fogenannten Keinfyett be£ ©tile£ abgewichen feu 26 genügt

wof)(, biefe£ Urteil $u erwähnen»

S5e$etd)nent> tft, wenn wir bei t>er Seitbefftmmung in6 ©njetne

gef)en, ba§ f&mtltcbe Ütanbleiffen erft fpäter in ßeipjig au£gef&brt

würben» £>ie Jpauptjfttcfe würben febon in sparte vorbereitet* $>a6

28erf al6 @anje£ fMt jtcb ate eine eigene ©djäpfung bar, ju ber

t>ie $ttujtf von 35rabm$ nur t>te Anregung gab* ©o nwaö wk eine

<Prad)tau$gabe einiger befannter £ftotenl)efte war nicljt im geringen

beabftebtigt* £>ie tragende golge t)er Litauern unt) 9)rometljeu$fage

ift inbaltlid) von 25raljm6 völlig lo£gelo|l* £>ie Sttujtl
3 war Ijier

für Älinger nid)t$ anbere$ ate für 5236dP(in eine ßanbfdjaft, t>eren

Stimmung er umbiebtete in eine mntljifdje ©jene* ©fulptur i%

xotö man ntdjt (nad) einem üftaturmobell) abgießen fann, fagt

©taujfer^ern* 5Ba$ ©tauffer fykt Sttatur bedeutet, bebeutet bem

Älinger be$ Öpu$ XII bat S5rabm$fcbe Äunjlwerf*

3wei Seile, burd) je ein eigene^ 33tlbvorwort eingeleitet, gliebem

t>a$ SBerf* £)er erfle Seil, ju fünf SSraljmßltebern mit Älavterbegleü

tung, ift ein loderet ©efüge* 2)er iwzitz Seil gilt auSfcbließlid) bem
JpotberlinfcbenScbtcffatelteb in ber23rabm$fd)en33ertonung* 3)iefe£

fetbft mit feinen vier Silbern unb elf SRanbleiften tfl: eingeladen m
t>k gro§e 5°^e *>on 5>romctl)euö unb ben Sttanen*

QBitr beginnen mit bem Sitelblatt „2lfforbe"* — Unter ben ver;

worfenen platten ber legten Sobeäfolge bejtnbet (leb ^k febon einmal

erwabnte £)ar(Mung etneä .^unfHerS, ben beim 93ortrag eineö 9Kuflfr

ftöcfö ein ©ejtcbt uberfommt* £Babrenb bte anbern ^Beifall flatfdjen

unb (tcb an t>k flavterfptelenben jungen tarnen b^ranbrdngen, f!el)t

ber ÄftnjHer bie ©febeinung eine$ gefejfelten, vom Slbler jerbaeften

9)rometbeu$ in greller Älarbett vor (tcb* SDaä 33ilb ift ein merfwur?
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t>ige$ ©emifd) von SBaljrfjeit unt> ©puf* ßinfä eine gefellfdjaftlicfye

©jene, laut unt> alltagltcf), red)t$ eine fpirtttjftfcfye ©eijterbefdjwo*

rung* 9ttujtfaltfd)er ?ee unt> „©eance" flnt> jweierlei S)mge, unt)

eä i(l Ältnger nidjt gelungen, beit>eö glaubhaft in einö ju wirfen*

Srofcfcem würbe eine ^Betrachtung, t>ie ftd) weniger mit fcer $lrt t>er

Älingerfdjen Arbeit ate feinet 2lrbeiten$ beschäftigte, grabe auf t>iefe£

IBlatt nic^t verjtd)ten f&nnen* £$ i(! ein wertvolle^ ©etbftbefenntnte

Älinger$, wie ifyn t>er ^(ang raufcfyenfcer %lffort>e (am Älavter wirt>

vierkantig gefptelt) in eine 2lrt Ijppnotifdjer Dämmerung verfemen

fann, jenem 3u|knt> „jwifcfyen ©d)laf unt) £Bad>en" vergleichbar,

t>er von jeljer für tfyn voll war voll fcrangenfcer ©eftcfyte.

ginverwant>teöS3efenntniöi(lbaö
<

5itelblatt3^ort)e"(
<

5afel61);

j)ier aber geljt ?atfad)lid)e£ unt> ^enfeitigeö fo felbffaerjtanfclidj \\m

fammen wie in einem wirflid>en Sraum, wo jld) auclj t>ic Slemente

beifcer $Belten fo wunfcerltd) ju einer ©nfyeit fcfyließen* 2luf einer f)6k

jernen Smpore, vok man jte oft in Äünfllerwerfftätten ftnbet, jl£t ein

9Rann am Älavier; neben tljm eine weij?gefleit>ete grau, t>k ad)t Ijat,

wann t>te ©ette ju £nt>e gefpielt fein wirb* 3(1 fle wirflid) nur jum

9?otenblattumwent>en t>a? 3#re fldj breitende Qtecfyte fcfyemt einem

verfallenden 2Cffort> ju folgen, t>ie ßinfe aber mift in eine SDßunber;

weit, gefdjaffen vom ©efcräng t>er ineinant>erwogent>en Älänge* £)a$

ift nic^t mefyr eine fafyle Äunfllerwerfjktt, in t)er t>er ©pieler fcort

jtd) fuljlt, ^allenbe SEfteere l)6rt er rauften, jagenfce £Bint>e treiben

t>te SDBolfen unt> blähen t>te ©egel eine£ einfamen 93oote$, t>a6 t>urd)

Die 3fteerflut einem Srilant) t>er ©IMliefen jufftrebt* ©anj vorn aber,

am friedfertigen ©tränt), taucht au$ t)en SOBafiern eine Dftefenfyarfe

empor» Sin alter £fto<f l)alt (te ywü Oftjren jum ©pielen t>ar, an

ifyrem S3ug fl§t t>ie ungeheure 9tta6fe etneS 9fteergotte$ mit geöffnetem

9ftunt>* Olur ein einzelner "Jon mag fciefem SEftunfce entjlromen, aber

wk ein voller $Bogenflang ubert6nt er alleö andere, t>er ©runt>ba§,

t>er t)en ganjen £5au t>er Stimmen tragt*

<&i ttf)tt bte buntk @d)roa(6e

Wü6 fernem £anb jutöd

2>te frommen <&tfod)t festen

Unb bringen neueä ©tutf.
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%i biefem 3?rfi&(iitg$moi
,

a.en,

«So trüb »erfjangt unb warm,

3(t mir, aU fanb id) roteber

2)en alten Siebeäljarm.

<£$ iff, alä ob mid) teife

2Ber auf bte <3d)u(ter fd)Utg,

$1(3 ob id) fäufeln fyorte

2öie einer 2aube ftluq.

(&4 flopft an meine $üre

Unb itf borf) niemanb braujj;

3d) atme Saäminbüfte

Unb fjabe feinen (Strang.

Grä ruft mir au$ ber fteme,

©in 2Juge fteljt mtd) an;

©in alter 2ranm erfaßt mid)

Unb fufjrt mid) feine 93af>n.

©o fyat cö ^avl £anbibu$ get>td)tet unb 3of)anne$ 53ral)m$ in

ein fd)wermüttcje$ @;?ÖM gebracht, „trüb verengt unb warm", Die

gebrochenen $lfforbe gleiten wehmütig (litt, fajl mube fcafytn* SSet

ben erfkn jwei Werfen ber dritten ©tropfe teilen ftd) bte £Bolfen

unb eine freunblid) fyelle ©onne liegt über bem ©ptel* Die erwadjenbe

(Erinnerung banac^ lä£t bte £8ogen tiefer gefjen, t>a£ (te leibenfcfyaft;

licl) aufraufcfyen* Dann aber glättet ftd)'$ wiefcer, unt> jagfyaft ver;

fonnen, wie e$ etngefetst fyat, verebbt e$ &um ©djlu§*

?Ku(tf unb Dichtung ergan&en (td)* Die SDßorte be$ Stet)eö fyaben

etwa$ $ettlo$ ©djwebenbeS* ©leitenbe ©cfywalben, jiefjenbe ©t$rd)e

unt) einer £aube glug, buftenber 2>a$min unb eine ferne ©ttmme:

ba£ jtnb t>ie Elemente aud) für ben ^onbicfyter* ©eine einheitlichen

Harmonien bringen einen größeren 3^g in bte 33erfe, (te fpannen

ftcf> wie weite Segatobogen über bau einzelne l)in; ber S3erfud) aber

einer Tonmalerei, bte bem bräunt mefyr irbifdje ©cfywerfraft gäbe,

wirb nirejenbö gemacht

$tnber$ Jünger* gur ifyn t(l \vk für Durer „©efyen ber aller;

ebeljl ©inn ber 9ftenfd)en", unt> fo tter6rtlidjt er 55raljm6 unb

(Eanbtt>u$ jugletdj, tnbem er t>a£ ®anje auf15(1 in eine fleine Rosette

(lafel 62)» $3on einem jungen ^ünftler erjagt er, ber von ber Dad);

terafie neben feiner 2Berfjfatt einen freien 2Mtcf f)at auf t>te ewige

©tabt mit tl)ren kuppeln unb ©iebelm (£ben l)at er aufbem Äfamer
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eine alte SBetfe gefpielt, unb fca er ein £>eutfcber ifl unb in Der grembe

taju, jlnb tf)m t)ic Erinnerungen gar mächtig gefommen, Ein ^dfi-

d)en mit vergilbten Liebesbriefen Ijat er hervorgeholt« £>te breitet er

vor jtd) auS, lieft in ifynen unb fthtit. Unb neben ü)m fyoeft ber fleine

@ott mit ben Slugeln unti ftnnt gleichfalls über baS ©ergangene»

Lang, lang i|VS her! Sie alte Stimmung „Es war einmal" Id&t

il)n an baS Diab ber Seiten teufen, baS einen £Gtefenbang hinunter;

rollt wie ein 3>ol)anniSrab beim 3ftittfommerfefh Es Ijat fo feltfame

Speichen, baS Seitenrat», unb 9ftaSfen ftfcen am Kant, eine grdmlid)

greifenfyafte oben, eine fatnrhafte unten* Unb wie eS bal)inrollt, mu§
balt» bie wefye unb balb t»ie Weitere Erinnerung hü ifym obenauf fein*

Zzibfyaft fief>t er fcie ©egenben vor ftdj, in benen alles gefdjal),

3m Hochgebirge war'S, ein mächtiger Scfyornftein war fca mit einem

eifernen ©ttter unb einem ^SU^ableiter oben* Unb bann war nod)

ein ?urm ba, fteil über altes ©emduer fyinweg, von Scfywalben unv

flogen» £>ort tfi er mit ihr Eingegangen, unb bie ^ajlanien blühten,

unb jTe hatte ein weites .^letb an, unb eS war ein lichter §rul)lingStag*

2>n &wet Dianbleiften fa§t Jünger alles jufammen, Sin eine

^alme gefehlt ringt bort ein $ftann um feine greifyeit; vor einem

anberen $>almenbaum ftefyt in fftller Ergebenheit ein %Bzih, gefenften

v^aupteS, t)k $irme über ber %5mft verfcfyrdnft* 2lbam unb £va*

^linger f)at hier nichts „illuftriert", aber vollenbeter als in biefem

2fbam fonnte tk Stimmung beS ^rabmSfd)en$lgttato nicfyt gegeben

werben, ebenfo wie in ber Eva ber falle $Jtollafforb, mit bem baS

Stücf beginnt unb mit bem eS fcfylieftt«

hinter jenen tictoen 2£dftern

8Bettfi tu, meine @ü§getiebte,

Sßett, ad) weit!

©erflet, ifjr Reifen,

Grfrnet eudv Zalev,

£as id) etfefje,

£ae ich erfpafye

9Keine ferne, iuee ^flait.

£>aS Dtf>apfot'ifc^e ber bol)mifd)en 93olfSweife lie§ eine gleiche

md§ig einfache Liebform nid)t &u* 53raIjmS fonbert &undd)f* in einem

langfamen ©afc ^k erflen brei 33erfe ab* 2>aS Jpellbunfel ber ©tinv
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mung (auf einem fdjweren lant>fd)aftlid)en Jjptntergninfc t>a$ lid)te

33iCt> t>er (beliebten) fenn&etcfynet eine leife fcfyaufelnfce ^Begleitung,

über t>ie t>er ©efang in weiten 'Jonfcfyritten ftcf> (eic^t unt> frei ergefyu

Die 9ttot>ulation ifi: farbenretcl), unt> t>a$ Umfpringen in t>te gerafce

?aftart vermittelt bei t>en Porten „weit ad) weit" fefyr glttcflid) t>te

Smpftntmng t>e£ breit Daljinwogenfceiu Dann fe§t t)er eigentliche

Hauptteil ein: eine wtlt>bewegte Sßetfe, bei fcer ©efang unt) $3egleü

tung in leit>enfd)aftlid)er ©egenbewegung einander (Tiefen unt> fucfyem

3um ©cljlug t>ann wieder eine große S3eruf)igung, t>te an t>en Anfang

gemannt*

Älinger6 QMlt>t>icl)tung gibt als erfreu t)ie Srfdjeinung t>er gern*

geliebten: ein naefteä %Beib, an einen 53aum gelernt S^tfcljen

ßilien flefyt (te ba in fd)immernt>er ©ommernacfyt* hinter il)r ein

ftiller 5lu§, im 9ftont>fd)ein leud)tent>, unt) t)ie fcl)war$e ^afle eine£

nächtigen QBalt>eö* 3>n einer verworfenen platte l)atte Jünger t>en

Hintergrund ganj fyell gehalten unt) nur t)ie 33ufte beö ^IBctbeö im

©chatten jweier 33aume gezeigt» Die unvergleichlich fcfyonere neue

gaffung gibt ein (Ere6cent>o t>e$ ßic^tö au$ t>er tiefen ül<xd)t nad)

t>em 93ort>ergrunt> $u unt) verleibt t>amit t)em naeften Körper eine

2eud)tfraft von fhrafylenfcer <Prad)t*

Drei Reiften von nur geringer $lbwetd)ung untereinander begleiten

t>ie 2iet>feiten: in einem fcfyweigenben 2Beil)er fpiegeln jtd) t>id)t an;

einant>erget>rdngte 53äume» S$ (Int) t>ie tieften 20ßält>er t>e6 Siebet*

$lm Fimmel ein paar fd)läfrige ©teme, aud) (te im ££affer jtd)

fpiegelnt)« Daö^öanfcartigeberÜfontJleiften, t>ie wiejapanifd)e£Bant>;

bilfcer t)ie gläcfye gieren, fommt f)icr ju befont>er$ fd)6ner QBtrfung,

unt) mit t>em wiederholten $(nfd)lagen t)er nämlichen Stimmung
fonnte Jünger t>a£ erreichen, wa£ 35ral)m£ ftd) verfagen mußte:

einen ruhigen ^e^rreim auftufMen, t>er au$ t>er 2fd)ed>enrf)apfot>te

ein t>eutfdje£ 33olf6liet> mad)t*

Dem leifcenfdjaftlicfyen ^)aupttet( (tnt> imi @tidjrat>ierungen ge*

wibmet: t>ie „^alte S^anü" unt) „ßiebeäpaar im 0emad)\ DaS erfle

53ilt) jeigt t>en einfamen ßieb^aber in weiter 9ftont>lant>fd)aft* Der
©d)mer& überwältigt ifyn* ßrr verframpft t)ie Jp^nt)e im ©eäft eineö

$3aume$, um nid)t niet>erju|Ktrjen* Da fauf* t>urd) t)ie £ufte eine

weibliche £td)terfd)einung mit wel)ent>em Jj?aar auf Üjn ju» ©ie

fpreijt t)ie £Ked)te au$ unt> brücft (te ifym troflent) an$ Jj?er^ ®$ iff
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SrlfSnigftimmung in tiefem pljantafhfdjen <55eficf>t, t>a$ bte erften

vier Stifte be$ bewegten Seilet bilbfyaft mad)t*

5)a6 legte 53i(t> fpridjt taö von S5raf)m$ unb vom bof)mifd)en

2tet>t>td)ter Ungefaßte au$* £>ie voneinanber ©etrennten ftnben jtd)

im nächtlichen ©emadj* Sftacft ft§t &ä$ jugenblidje £Beib am Kant)

t^reö ßagerö unt) mit t>em ganjen Körper beugt jte ftd) über ben (3v

liebten, ber vor üjr auft)em 53oben fauert unt) ftd) in fte fjineinfcfymiegt*

©ttüeS 9ttonblidjt webt burdj Da^ mattenverfyangene genfer, wie

benn tiefet ganje Siet) bei klinget t>ie föge Schwermut einer 9Konb*

nad)t atmet.

Qlm «Sonntagmorgen, jiertirf) angetan,

Söofjl weif? id), wo bu ba Hfl Eingegangen,

Unb manche Seute waren, bie tiö) fafyn,

Unb famen bann $u mir, bicf) jn oerftagen.

9tt$ fte mir'ä fagten, fjafc td) taut getagt

Unb in ber Kammer bann geweint $ur Wü&jt.

WU fte mir'ä fagten, fing id) an $u fingen,

Um einfam bann Ut jpänbe munb^uringen.

9?ur jwet Dtanbletften gibt Jünger bem ßiet»e btu 3n t)er erfien

fdjetnt er anberer Meinung aB 35raf)mö, ber in feiner leidsten,

fyüpfenben Begleitung an ein gefallfud)tige$, fd>nippige$ Beründjen

$tt>ad)t fyaben mag, wa£ ja aud> gut jum ©eift beö »£>et)fefd)en 2iebt$

paßt* Jünger ftef>t eine weibliche ©ottergefialt, bie in (affiger Haltung

auf ifyrem Triumphwagen t>urd) bte ßüfte futfcfyiert* 2>n muftfalifcfyer

Überfefcung würbe einem folgen £Befen ftcfyer ein (anglinigeS ßegato

angemeflener fein* — Unter bem SOBagen ein fpigoljriger gaun£fopf,

t>tö Ijofynifdje $lntltt$ be$ 93erfuf)rer$, ber bem jungen 9Eftann t)m

©onntag fo fcljmerjfyaft verbarb, unb über ben felbfi nun t)k eitle

©d)6ne gleichfalls bafjinfafyrt, neuen ©iegen entgegen*

£)en$lu£flang be$8iebe£ gibt bte jweiteütanbleifle* £in3ungling,

in einem fumpftgen ©ewajfer verfmfenb, fudjt einen legten Jjpalt an

SSlumen unbuberljangenbem@efiräucl); Schmetterlinge unb Libellen

in ben duften* tiefer @egenfa| einer totwunben ©ttmmung unb

barüber txx$ leichte ©piel einer unbefummerten Sftatur trifft auöge;

jeicfynet btö, wtö S5rafjm$ in ?6nen fagt*
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ftetbeinfam^ett

3d) wfje (Till im ftoljen grünen @ra$

Unb fenbe lange meinen $8(tc£ nad) oben,

5Son ©ritten ringä umfd)roirrt ofjn' Unterlaß,

9Son J?immet$blane nmnberfam umroo&en.

Die fd)ßnen meinen Söotfen aiefjn bafjin

£)nrd)'ä tiefe 93lan, wie fd)6ne ftitte Traume;

5DTtr ift, alt ob td) langft geftorben bin,

Unb siefje fetig mit bnrd) eroige Stemme.

Äaum ein ßtet> von 25ral)m$ wirb mefyr gefunden al$ biefeö, ba$

ein fd)lid)te$ ©ct)ic^t von Hermann $lttmer$ wunberfam vertieft fyau

3n ruhigem ©leicfymaß folgen bie Afforbe wie tiefe Atemzuge, unt)

t>a$ (litte <Pod)en t>er 33ä(fe gel)t neben tfynen l)er al$ ein gut geregelter

fieserer <Putefd)lag* So ifl eine unvergleichliche Singebung, wie

$wifd)en btefe beiben gan& einfachen Motive t>a$ geheime £Beben ber

fftatur fyineinverwirft Witt). Äeine fleine Malerei, unt) bodj ein voll;

ent>eteö Olaturbilb* SOßte bann t)er 55a§ langfam fleigt unt) t)ie Ober.'

Timmen (td? fenfen, t>a§ t)aö SBeben t>er 9?atur unt) t)aö <Pod)en t>ed

^Kenfc^en^erjenö nal)e beieinant)erfommen unb ftcf) gegenfeitig burcl);

bringen, t>a£ ergreift wie eine Offenbarung vom Sin6werben be6

fleinen 3>d)$ mit bem 211L — £>ie zweite ©tropfe entfpricfyt in S5au

unb ©timmenfuljrung genau ber erjlen* £)a£ ©ebunbene ber gorm
fann 53rafjm$ ntdjt fyinbern, burd) beljutfame Ausweichungen jeber

geinfyeit be£ £Borte$ gerecht ju werben* Jpcrrtic^ tjl t>a$ hinüber;

gleiten in eine Ijettere Tonart bei ben Porten von ben fernen (litten

Traumen, unb weiter btö 3lu$fe§en be£ <Pul6fd)lage$ bei bem @#
banfen, „ate ob td) langjl gejlorben bin".

Q3ei einem 2iet) wie biefem fonnte Ältnger nur entweber feljr au&

füfyrlicl) fein (unb bann fo felbflanbig wie im „9>rometljeu$") ober

ganj furj* Sr wäfylt t>tö zweite. Sine ütabierung unb iwei (lein;

gebrückte Dfanbleiflen (tnb alles, wa$ er ju fagen fyat. £)ie Öfabterung

geljt über bie ^ejrtw orte ,,id) Hege (litt im (jofyen grünen ©ra$\ Ate

Ort ber Jpanblung i(l bie Sampagna genommen* Sin einfamer

©pa&terganger, ber (td) warmgewanbert fyat, liegt au£rul)enb auf ber

blumenreichen Aue, Jput unb ©to<f neben (td> Jünger greift baö

$ftotiv vom ©ptel ber ©ritten nid)t auf, unb ben treibenben £Bolfen

gibt er feine ©eflalt* freiwillig tritt er l)ier ganj juruef hinter
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35raf)m$, fcem er für t>te£ eine tfRal aU ein blo§er 3üuflrator irienen

mochte*

£)ie Ütanfcleiften jmt> wiefcer felbfUntuge ©efcanfen, fcodj nur

rote in fcer gorm jweier unverbindlicher 5lnmerfuwjem Sin <Pan,

mit grucl)tgewtnt>en bedangen, aufbem ^opf einen 2Hjrenfran&, über

ftd) t>re ©onne, ffefyt auf einer fleinen SBeltfugel; ju feinen gügen

fauert ein winjiger SJlenf^ £>ie weite 9£ant>letfle ftnnt nad) über

t)ie betfcen legten SSerfe* £>urd) jettlofe D^ac^t fc^roebt wie ein ver/

irrtet ©taubforn ein ßiebeöpaar, $(ug in 2luge gefenft, t)ie $ant>e

äartlicfy verbrieft*

Jp6lt>erlin$ ©d)i<ffateliet) (2e;t ©eite 74) if* eine einzig t>umpfe

Mia$c vom fcljlimmen ßo$ t>er SKenfcfyenfinfcer, t)ie fo fd)led)t weg;

gefommen jtnt> im JjMnblicf auf jene fca Proben im £tcl)t* 3)eren feltge$

£Bant>ew unt> £Ballen wirft wofyl gepriefen, nid)t aber mit einer

antififcfyen greufce fcaran, t>a§ mtnfceftenä ifynen eine ewig unumwolfte

©onne leuchtet, font)ern in einer wefyleifcigen «#iobfHmmung, S6 i(l

etwas Ungermantfcfyeö, Unterwertige6 in liefern tatenlofen Sntfagen

unt) fcfywäcfylidjen £>al)int>ammern, t>a£ feinet 2(uf6egel)ren6 fäfjig

tji £Ba$ fann e£ fein, waö gleidjwofjl jwei unferer graten .ftünfHer

grafce an t>iefe£ ©d)i<ffal6liet> Ijeranjog?

QBtr fragen junäcfyjt an bei 3ol)anne$ 33raf)m$* ©ein 3Berf i(l

vierteilig« Umrahmt wirb e6 von einem Sinleitung& unt> einem

©djlugtetl, t)ie äugerltd) wofyl in t>er$auptfadje übereinftimmen, t>od>

aber in ifyrem SOßefen fefyr verfcfyiefcen fmt>* £)em vergangenen

S&£>ur t>er Sinleitung gegenüber erfcfyeint t>a$ &£>ur t)cö @d)luflTe6

n>ie f)üüenlo$ (t>er Sinfcrucf wirb nod) t>at>urd) verwarft, t>afj beim

©djlugteil t)ie Dämpfung t>er 93iolinen fortfallt)* £>te podjenben

©cfyicffal^'Sriolen t>e$ 5lnfang$ fjaben im freien ©djlugteil faft

nid)t$ mefyr ju fagem Vollere $lffort>e umfcfyweben fcte £Beife wie

Ucfytübergojfene$ ©ewolf*

3wifd)en Einleitung unt) ©d)lu# t>a$ Sljorwerf felbft in (Irenger

3weiteilung* £)er langfame er|te ©afc gefyt über t)ie jwei erften

^)ßlt)erlin(lrop^en, t»er anfcere bemäntelt in erweiterter §orm t)ie dritte*

3m langfamenSeil liegt t>er groge, et>le galtenwurf t>er 25ral)m$fd)en

5ftelot>if allenthalben über fcen 5lfforfcen, t>ie in gemeflener Bewegung
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t>al)infcf)reitem £>er 2(tem einer eint>ru<f&>ollen £)nnami£ belebt

t>a$ ©anje, nie aber wtrt> eine Steigerung btö &um testen t>urd)ge*

fufyrt» £ö fefylt in liefern Seil |et>e6 gortifftmo, unt> t>iefe$ flete

$ln|td)f)a{ten legt g^td> einem @d)(eier über t>te Harmonien einen

(eichten, t>urd)jtd)tigen Ü?ebef» £$ fef)(t nid)t an ftraf)lent>en *&£forden,

an l)armonifcf)en ^Beübungen üon großer 2eud)t£raft» $lbjtd)tlid)

aber wirb t>a6 gekämpft» ©elbft t)ie f)errlid)fie ©teile, über t>ic

£Borte „wie t>ie Singer t>er -ftünfHerin fyetltge ©aiten" gefegt (afö

©eitentljema in 23;£>ur gehalten, bei t>er erweiterten fnmpl)onifd)en

SXBiet>erf)oIuncj fpäter in ß;&£>ur), in einer fd)wellent>en £Beife $u

einem *$6f)epun£t Ijinangefufyrt, t>arf i^re @d)6nl)eit ntc^t t>oö au&
foften» £>iefer ganje ?eU, fo retcl) an £Bof)llaut er ift, bleibt t>ocf>

nod) gan& Jpolberlin unt) lägt imä nidjt frei atmen*

9?un aber t>er %mitz, febljaft bewegte 'Jeil, mit t>er fcritten ©tropfe

ate Unterlage, t>ie ©d)ilt>erung menfcfyltdjen Stents ^Sflxt feinen

276 fcfynellen haften tft er t)en 74 langfamen t>e$ erften ?eil£ aud)

an 21u6t>el)nung überlegen» 3n feinem wüfcen £>ai)in}agen t>urd)

alle Jpftljen unt) liefen fcfyajft tiefet $lllegro enfclidj Sntfpannung»

2(llein t>ie fcnnamtfdje %zxtli\ftim$ vom fcüfterften ppp 6iö jum

tofcewften jf i(I tton grogartiger £Birfung» J^ier wirb 35raljm$ aud)

malerifd), int>em er Käumlid)e$ nadjgeftoltet» ^DBie werben t>ie jer;

fdjellten 2l££ort>e t>urd) t)en aufgehobenen 9tnt!)mu6 Ijin* unt) l)er;

gefd)leut)ert btx t>en SEBorten „wie Gaffer tton flippe ya flippe ge;

worfen"! £Geld) ein ©leiten unt) gallen, unt) t>ann wieder ein

©eflogenwerfcen, wo e£ Ijeigt „in$ Ungewifie fytnab"! SSlit flagenfcer

Stimme fprid)t $olt>erltn £Borte au£ wie „blint>ling£" ot>er „3>af)re

lang"» 523ei S3ral)m6 fd)lagen (te ein wie S51ü) unt) SDonner»

3>n zweimaligem Anprall bäumt e£ jld) auf» £$ unterliegt beim

erften ©ang unt) ftnft „in$ Ungewijfe l)inab\ £Bie ein tmmpfeö

©täljnen au£ t>er ?iefe flingt t)ie abgedämpfte £Betfe eine$ SRittelV

fa£e£» 2)ann bricht t>a$ SSulfanifc&e tton neuem lo$, mit nodj jälje;

rer 2Bud)t, unt) t)a eö jum zweitenmal geworfen wirft, grollt e$ nod)

au$ t)er ?tefe wie eine ab&ieljent>e Srrbbebenwelle»

QBaö 23raf)m$ jum ©d)icffateliet> Ijin&og? £>er Jjiauptteil fetne$

£Berfe$ fann e$ un£ fagen» I)a^ i(t fein t>emutDoller J^iob, ber l)ier

fprid)t: t)aö ijl fioljefter ^PrometfjeuSgeift, wk i()n unö ©oetl)e füllen

lieg in aufbegel)rent)em 2:itanenj04rn» £>iefe ©ejlnnung aber Deö
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$3rometheifcben unt tee- titanenhaften, tie tu e£ and), tie Junger

turd) 33rabms aus ten ©orten ter Sichtung heraushören (ernte,

unt ue allein hat thn ftarf gemacht ;ur Scborfung feines gewaltigsten

Örinelfunfrwerfs.

SRtt einem befonteren Titelblatt wirt ter weite £eil ter35rahms;

rfyantaue als eine in uch gefcblciTene, felbftdntige Scborfung betont.

(5s entfrricbt tem Xitel ter erfreu iKethe (Xafel 63). ©ieter ein ?7iann

an einem JmTrument, fo gan; verfunfen in tie flingenten QBegen,

tag er uch enttücft meint in eine antere ©elt Bieter tenfeits ter

35rüftuna ein raufcbentes 2Dieer, unt wieber tas Sieb ter ?Tieete mit

feinen taufentfachen Stimmen verrichtet in einer Ditefenharfe, Sies;

mal aber ueht ue nicht verloren irgentwo in ter weiten Traumwelt.

Sicht neben uch ueht ue ter Spieler hingeuellt. Unt er ueht tas

©efen, tas ue meiftern wirt: ein gewaltiges Z£db tiefernften Olnae/

uebts. ©ewant unt 9Ra6ft hat es von uch geworfen unt fteht mit

gebreiteten Sternen Da, bereit, tas Sriel aufzunehmen, tas ter 3Jiann

im Staunen über tie Srfcbeinung unterbrach. ©as tann erflingen

wirt? ©eiche Sine tem geöffneten 9Rmti) tes geheimnisvollen Dorfes

am 35u$ ter Jjparfe entfrromen werten? Schon ueht es herauftrüben

am ©etterbimmel, tie wilte Jagt ter frürmenten Titanen* Sie

nefcen einanter mit fchlimmen ©ebarten unt wüftem ©efcfyret, reefen

tie Jaufte, halten Sterne unt Reifen unt Sogen bereit, ein trobem

ter Sturmlauf gegen tie olrmrifcbe Vanille.

©er einmal tiefes muntervolle 3Matt wirflieb fah, ter fann nicht

mehr t>a£ 33rahmswerf hören, ohne bei ten ungeftümen kaufen,

mit tenen tas Megro einfest, ter Xitaneniagt tiefer „Svcfation"

ftd) $u erinnern, unt ter treifache jtofnmenruf, trohnent wie tas

©tallarhorn, ter in tas 2engetrange hineingellt, febeint ihm ausge-

flößen von ter bartigen 9Ra£fc vorn an ter £arfe. ^ieü wunter;

volle ^Tiasfe ift eine Offenbarung von Äunfrwerf. (Sine folche 35&
feeltf)eit unt eine folche Stimmung geht über tie -2lntife hinaus,

unt von ten Steueren hat ue außer Jünger nur noch 33ecflin geben

fennen.

£>ie Angriffswelle ter Titanen ift bis an ten ftarfen ^eid) gerollt,

t>er ftd) ntd)t überrennen la§t: ten £aug tes Clrmros (2afel 64).
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5>ort (laut (le fld?, unt> e6 entbrennt Der futc^t6arc Äampf&wifdjen Den

©ewalten unter Der gefle unD über Der gefte*— S$ tft ftaunen$wert,

mit wie geringen Mitteln Jünger l)ter gewalttgfte £Birfung auölofl*

Ülur jwei ©ottfyeiten (Int) auf t>er einen ®duf nur fünf Titanen auf

t>er andern, unt) Dod) meint man t>ie ganje ©otterweit 6eifammen jur

2lbwel)r Der unabfefybaren Waffen au£ Der £tefe* Fimmel unt) SrDe

(Int) eben mit im .kämpf* 93on unten fyer feurige Dfaucljwolfen, unt>

t>ie gelfen, von t)en fel)nigen ©eflalten vorwdrt£gefcl)oben oDerfyod);

gehoben jum ©d)ilD, (InD mit t)en [Riefen gemeinfam im $lnmarfdj*

93on oben Ijer Der unwiDerftefjlidje ©egenftog eines jdljen ßuftDrucf£*

£Bir füllen if)n im flatternDen ©otterfyaar unt) in t>er 28ud)t, mit

t>er er felbft t)en $(Dler De$ 3eu£ (recl)t$ in t)er Scfe) Ijerumwirft* ^Rit

voller Äraft aber fegt er ein erfl in t>er gront* >Da6 Dtaucfygewolf

Drücft er ju 33oDen unt) fcfyajft t>er ßtd>tn>elt freie 35al)n* So ift eine

mntljenbilDenDe ^raft in liefern 35latt, ©eif* De6 nämlichen ©etfle$,

t>er im 936lufpalieD t»er SDDa wirft* —
3al)rtaufenDe (Int) Eingegangen. 3« bergen unt) gelfen erftarrt

liegen t)ie Titanen unter t>en Wolfen begraben, t)ie t>em Ölnmp t>en

2lnbltcf ter SrDe verhütten* Cftur feiten teilt (Icf) einmal t)ie mafiige

£)ecfe, wo man Dann Ijinunterflefyt in t>en fcfywar&en Slbgrunt) unt)

Da$ Traufen De$ 9Reere$ vernimmt* 2(n eine foldje ©teile l)at 9>alla£

2ltbene t>en jungen $)rometl)eu$ Eingeführt/ unt) niet>er(I§ent> erjagt

(le if)m, wie alles wart»* %emlo£ laufest t>er 2üamt>e ifyrem SBort*

©ein 53Ucf ift jur ?iefe gerichtet* Sin paar 936gel flattern Dort

$iello$ umfyer* öftt bi^en ßeben in Der trofttofen 6De macfjt Die

fafyle Sinfamfeit nod) einfamer unD fafjler* UnD Der Sntfdjluf? De$

$(u$erwdljlten reift, Xik Dort unten teilfyaft werDen ju lafien DeS ßtcfyteS,

Da$ tl)n felbft in ewiger Älarfyeit umfangt*

£>er große ?ag i(l Da, an Dem <Prometf)eu$, 9Kann geworDen,

nieDerfdljrt Durd) einen $Bolfenfcl)acl)t, in Der erhobenen ßinfen be;

Ijutfam Den gacfelbranD* £Bie in ein 93erlie£ fommt er hinein, wo
Die ju lebenslangem Äerfer SSerDammten gleidj $6l)lenwurmern fiel)

verfliegen* £Thm fcf)leicf)en fle Ijervor au£ ifyren SBtnfeln unD Klüften*

Sine neue Hoffnung ergebt (le vom23oDen* £)ie Düffere Pforte wurDe

gefprengt, $>rometl)eu$ fdjuf iljnen DaS ßtc^t — fcfyuf il)nen Die

greiljeit*
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2ßaS nun fommt, „£>a6 gejV' (Safe! 65), Die 93eref)rung Der

^eiligen glamme, Der ein $lltar aufgerichtet tvarD, bat ift ein £Berf,

Da$ SDBorte nicfjt umfdjreiben fonnen, Da$ vermag nur t>k SSRufiL

SBie Diefe SOBetfe Dafyinwallt in vetfl&rter ©cf^nfyeit, fo bewegt

ftd) Der Zeigen Der jur 2) oppelfette gefcfyloffenen Banner unD SBetber*

& ift nidjtö £>iom)jtfdje$ in tl)rem Sanj, nidjtö jaucfoenD grof)fofr

fenDeö; nidjtö von @d)tller$ Sieb an Die greuDe nod> von 25eetljoven$

(Siebentem „ßangfam unD feljnfud)t$volT, wie S5raljm$ feine £Betfe

Der ÄftnfWertn Ijeiligen ©aiten entgleiten lägt, jteljt auefy Diefer Sanj

feine großen unD ruljigen Linien* 33on ferne flimmert Da$ freie

9fleer, unD t>k Dpferflamme leuchtet 5) od) Die leife ©cfywermut

eines Dichten ßorbeerljaineS überfcfyattet Da$ ©anje* 2Bir fyaben in

Der SKujtf gewijfe 33terflange, in Denen Da$ Sigentümlicfye Der ©efjtv

fudjt, eine 9flifdjung wonniger greuDe unD verhaltener 2Bel)mut üq
jum $erjen fpridjt* ©nem folgen 33terf(ang vergleichbar iß Diefeö

231att*

SBieDer bewunDern wir Älingerä Äunfl, mit geringen Mitteln

@roße$ ju wtrfen* So (TnD viele 3>erfonen am gefte beteiligt* Slcfyt-

jefyn £6pfe $al)lt man im ganjen, aber nur fed)ö ©eflalten, je Drei

von beiDen ©efdjlecfytew, treten nalje Dem S3orDergrunD in voller

.ftfarfjeit IjerauS* 2Bie jle iljren Oteigen flehten, Die fdjmiegfamen

Äorper DurcfyeinanDerwinDenD, t>tö erinnert an eine ganj beflimmte

©teile bzx 25raf)m$* 3>n Der QBieDer^olung jenes ?^emaö (fte ift von

33; auf Xstö wärmere £6;£>ur Ijinübergeleitet) werDen im fünften
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btö jlebenten Stift bte erften bret fugenartig f)tneinverwobem £)en

ftoxns unb gl&tenflang umranft t>aö jartere ©ewinbe ber ©eigen*

flimmen unb gleichzeitig bringt t>aö ^ijjifato ber 23ratfd)en etwaö

fictc^tcö unt) Sän&elnbeö in t>ie ©etragenljeit be$ SDMo^ S$ f*el)t

nirgenbö gefagt, t>ag Ältnger grabe au$ btefer ©teile bie gäben feiner

ßrftnbung l)erau6gefponnen Ijabe, bieÜberetnftimmungen aberbecfen

fld) bte &ur 33ollfommenljeu\.

©ne .^leinigfeit im S5eiwer? foll ntc^t überfein werben» 3>ie

Männer tragen ate £anjfd)mu<f ein SKtemengeljänge ober aud) einen

einfachen ßebergurt um bte ßenben, bem fymten ein 9)ferbefcf)wanj

eingefugt tfh S3et ber 33or(Mung eineö SanjeS war e$ naljeliegenb,

©atpre unb gaunen ben grauen beijugefellen. £)od) eine folcfye bocf&

beinige ©efellfcfyaft war &u fyafHg in ifyrer %xt für bau, wtö Älinger

fagen wollte, ©o lie§ er e$ bewenben bei biefem Ütücfbleibfel von

©djwanj unb wählte bafür bte eblere gorm eines sollen ^ferbe-'

fd)weife6*

SlbermaB eine $t)tune an t)k ©cfyonfyeit jtnb bte Ijerrlid) geftofr

teten ßeiber* £)urer war ber erfte, bem e£ in feinem ^(bam.' unb Sva;

©tief) gelang, ben 3au&er nacften $ftenfd)enfleifci)e$, ben Ijolben

©egenfafj be£ Männer,- unb be$ 28etberforper$ mit befdjränften

©rtffelmitteln barjufMen* ^linger verträgt bte Erinnerung an ben

größten beutfcfyen $Kaler aud) I)ier Sr Ijat e£ jtd) ntcfyt leicfyt gemacht

3>ebe einzelne ©eftalt, ja felbfi bk $änbe unb ifyr ©efaltetfein fyat

er in jafylreidjen Entwürfen erft auSgeprobt (Safel 66)* $Bie (larf

mu§ bie ©efamtempjtnbung in tl)m gewefen fein, txxft tro&bem nidjte

$lu$geflugelte£ unb mufyfam 3ufammengerecf)nete$ in ba& vollenbete

£Berf fyineinfam! —
$ln ber allgemeinen ©eligfett, bk fid> von ber jftllen öpferflamme

fyer ergießt über bte fefUidje ©emeinbe im ßorbeerljain, Ijat nur einer

nicljt teil: <Prometfjeu&. 2In erfjofyter ©teile ragt er über t)k Äöpfe

ber von if)m befreiten, ben SSlicf jum «JjMmmel gerichtet» Sin leifeS

grofleln fyat Üjn gefaxt, ba$ er t>a$ ©ewanb ljod)fh:eift* Sr fennt

t>a$ ©d)Uffal, t>a& feiner f)arrt, unb mi$, t>a$ jum ßetben geboren

i% wer ben Sftenfdjen ©ute£ tut*

Unb ba£ ©cfyitffal erfüllt jtd)* $erme$ unb ber 2lbler ^aben (tc^

aufgemacht, ben grevler einjubringem 5luö ?UZenfc^ennä^e t)<xbm fte

l^n ^erau^gelocft, l)aben ifyn bann jä^lingö gepacft unb eilen nun
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mit tf)tem Opfer fjodj burd) fcte ßüfte bafytn. Sief unten branbet ein

fuljleö 5fteer an ein ©eflabe ber 33erlaf]enl)eit, ein bünneö SBalbcfyen

friert in ber weiten Obe unt> über ben ©d)nee ber fernen 53erge lizfyt

t>a$ ©ewolf fo fcfywer unb brofyenb wie bamate, al$ t)ie (£rbe nod)

ntd)t<Prometl)eu$fannte. 93oruberfauftber3ug mitbem©efangenen

wie ein pfeifender £Binb, unb 33latt um SSlatt t>e^ ßorbeerfran&eS,

ber bie ©tirn be$ ?itanit)en umwanb, fallt nieder jur Srbe wie welfe&

^erbftfaub.

<Prometl)eu6 entfdjwanb, unt» mit ihm bie greube. £>a£ JMmmel&'

gefcfyenf beö geuer$ jwar fann feine ©ottfyeit mefyr t)en SERenfcfyen

nehmen, bod) (Te um ifyre greube ju bringen, baju reicht tfyre 9ttad)t

wofyl l)in. SEftogen t)ie Kaucfyfäulen au$ ben fümmerlicfyen Jpütten ber

©taubgeborenen fyinanfteigen in eine ltd)tgeflärte Suft: in $lngß unt)

fangen follen jie genießen, wa& ber 93ermefiene au$ *£>tmmel6l)6l)en

ifynen &utrug CJafel 67), 2H$ lagen fie wieder in ifyren fmfleren

Jjpofylen, fcfyeu, bemutvoll, fflavifdjen ©inneö voüjiefyen (te brö Opfer,

ben 9?eit> ber ©otter abjuwenben. 5>ie ©ottfyett aber bleibt unnah-

bar. 23on SBolfen unt) lofyenben 3Mnben umljüllt thront oben

3eu&5Botan, t>ie Jpanb am ©peer, jum ©cremet t»en Seifen, an

ben <Prometf)eu$ angefdjmiebet warb.

£)a$ if* t>ie ©age von <Promet!jeu6 unt) t)en Titanen, wie Ältnger

fie in norbifdjem ©eijte wieberer&äfylte. S5ral)m$fd)e 5Kujtf fyat if)m

t>ie 3unge Qeloff, wie 35raf)m6 berebt würbe burd) Jj?6lberlin$ ßiet)

unt) *£6lberlin t)ie Stimmung einer 3eit in SDBorten aufftng. ©elb/

ftänbig war fyier ein jeber, ein^unflwerf befonberer$(rt gefaltete jtd)

im £opf be$ £>id)ter$, be6 3Kujtfer$, be$ 9JMer$. Äeiner ift freier

verfahren al$ Älinger, ber fyinabffteg in hie liefen norbtfdjen Srnp*

fxnbenö unb au$ ifynen biefe elementargewaltige Schöpfung empöre

trug, ein 9)rometl)eu$ vom anberen Snbe be$ £Beg$.

3n bem *£eil feinet 28erfe6, ber nun folgt, fcfyltegt er ftd) enger

an baö von $3ral)m$ ©egebene an. %flit vier Silbern unb elfütanb;

leiten gel)t er neben bem "Jonbicfyter l)er. (Sin $3orfpiel in ©tief);

rabierung, bie ©efamtfümmung jufammenfafienb, ifl bat einleitenbe

QMatt „$omer\ £>er befhmmenbe Segen fafc olnmpifcfyer ©eligfeit

unb irbifcfyen ßeibeö wirb verbietet in einer mntfyifdjen ©^ene. ßangfl
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t(l fcie groge ©d)lacl)t gefdjlagen unt> t»ic Titanen (Int) abgeftür&t tnä

$fteer* Den .ftafcavern verendeter SBalftfdje gleich ftnt> i^re toten

Leiber angefdjwemmt an einen unwirtlichen ©tränt)* 9?ur einer ift

t>runter, t>em e$ nid)t fca$ ^eben ganj genommen fyat, t>en e$ nur

läfymte unt) unfähig machte jtd) felbfl ju Reifen* £Bie eine verfangende

©pfyinr in t)er SDBüjfe Hegt er wel)rlo$ verlafien unt> mu§ e6 t>ult>en,

t>a§ e6 il)n langfam, furchtbar langfam bei lebendigem ßei6e begrabt*

3u iljm i(t Corner herangetreten, &ur ©ette t>en $unt> (t>e$ 9ttenfd)en

einjig wurt>tger Umgang and) nad) t)er Meinung griet>rtd)$ unt)

©d)openljauer6)* $(uf t>a£ ?itanenl)aupt (egt er t>ie Snra, fagt mit

troftenfcer £Red)ten ifym an t)ie ©tirn unt) blieft in t)ie 9fteere$weite*

Droben gleiten tnt>e$ auf luftigem SOBolfenwagen, befyagtid) jurücH'

gelernt wie in weiche ^olfter, 3CU$ un& $ete t>af)in fcurd) t)ie blaue

Unent)üd)feit.

3n vier 9tant>(eiften &um getragenen erften ^eil wirt> t>er ©egen*

fa§get>anfe weiter au$gefponnen* Die mittleren jeigen naefte &bu
tinnen in fyimmlifcfyen 0e(iTt>en, t)ie von (teilen ©ewälben getragen

werben (uberrafd)ent>erweife f>at Älinger l)ier Swfonfleinfcrucfe ge;

wäl)lt, t)eren bunte $Jrt ftarf vom ©an^en abfticfyt)* Da$ Sftenfcfyen*

elent) in t>er vorangehenden unt) in t»er folgenden £ei(te wei(l jwet

©jenen t>e£ Sterbend Der alte ©djredfgefcanfe vom ^ot» in t)er

3Bufte wacfyt wieder auf in t>er DarjMung einer 33erfd)macl)tent>en,

t>ie am §ug einer <Palme &ufammenbrad); fcer leere SBafferfrug liegt

vor Ü)r an t>er Srfce, in t>er 35aumfrone lauert unter t>er brennenden

©onne ein ©eier auf fein (TdjereS Opfer* Den Xotieöfampf eines

9Kenfd)enpaare6 im 9fteer jeigt t>ie vierte ßetfte; t»ie grau f)at aus-

gelitten* %5iit lefcter Äraft Ijalt (le t>er 3ftann über Gaffer, wilt> &um

JjMmmel fyinan fcfyretent), wo ein junger ©Ott gelafien füljl t>em (£lent>

jufdjaut. —
Der getragene ?eil t>e$ £l)orwerfeö fcfyliegt mit jwei merfwürfci*

gen haften, t>ie im ^lavierau^jug fo lauten:
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3)te 3njlrumentatton ift t>ie, t>a$ tue oberen ?{fforbe gebilbet

werten von ben JJoljbldfern unb letfe angefHmmten trompeten unt)

Römern (einer bei biefem^Pianifilmofeljriartenunb lichten SÖttfdjung),

t)ie unteren von t>en tiefen £agen t>er $)ofaunen, begleitet von einem

t»umpf grollenben Triller ber <Paufe*

Änapper Ijat 53ral)m6 in feinem ganjen QBerfe nid)t t)ie lettenben

©egenfdge licfyter «#6!}en mit) fernerer liefen gegenübergefMt* £>te

£ftotenjufammenfef$ung ber $lfforbe ifl genau t)ie gleiche eineö foge;

nannten verminderten Ä)reiflang£* £>a6 ifi eine vieldeutige Harmonie«

9ftan fann Ü)r ein 53 jU3efet$t benfen ober aud) m\ £, unt) t>erfe(be

$lfforb verwanbelt fTd) au$ einem tickten, ftrafylenben Sufammenflang

in einen fcfywermütig büfterem Untviüfurlid) ergdnjen wir t)ie bzibm

l)oljen $lfforbe in jener, t)ie tiefen in t>iefer SBtife, unt) berSufammen*

f)ang be£ unmittelbar 33oraufgel)enben unt) golgenben gibt unö barin

nd)L SSftit einer folgen Srgdnjung aber wirb t>ie grogartig einfache

^ennjeic^nung tiefer fcl)Ud)ten ©teile nod) verftdrft*

£Bir fyaben l)ier ein wenig au£ful)rtid)er werben muffen, t>enn bie

gefd)ilberten beiben "Jafte^ über t)k Unjdljlige t>teüeicl>t wegwären wie

über einen gleichgültigen Übergang, Ijaben Jünger t>k (Eingebung ver;

mittelt &u einer ©cfyopfung, in ber aud) er bk bejlimmenben ©egen*

fdfce in unvergleichlicher Qnnfadjljett jufammenbringt* „5lp^robite
w

(Safel 68), Über ben SBaffern l)dlt fe ft* fcfewebenb, bie ^Bellen*

fdjaumgeborene, ein gättlid) fd)5ne£ SOBeib, bau bk le§te £ülle von

fld) wirft* £)ie ^Bellen aber, bk fte tragen, (inb nid)t burdjtummelt

von gefdjmeibtgen £)elpljinen unb bem ©elicftter übermütiger %vU

tonen unt» 9?ereibem Sin fd)were£ ©ewttter peitfd)t mit feinen

55li§en \>k SOßajfer auf, unb t>md) t)k fdjwarjen ^Bellen treiben er;

trinfenbe $ftenfd)en mit verjerrten ©eftcfyterm £>iefe 2(pl)robtte unb

biefeö jlurmbebroljte ©ewdjfer, Xxx& (Inb jene beiben $(fforbe, i(l eine

S3erforperung jener einzigartigen ©teile, in ber von fyübm unb brüben

bk ©timmungen ineinanbergefyen«

@ed)6 Kanbleiflen, je $u ywtit &ufammengel)6rig, begleiten ben

Jjpauptteil beö 3(llegro* S)er muftfalifd)e55au i(l ber, t>a$ tk ©tropfe

,,£)od) un£ ift gegeben" bretmal vorgetragen wirb, t>a$ erfte unb

brittemal in bemfelben wilb anftürmenben Megro, bajwifcfyen aber

in einer leife flagenben SOBeife, t>k jwar t>a$ Seitmag beibehält, aber

burd) t>k getragene Begleitung ruhiger erfcfyetnt £>te £)oppelletfle
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f&r liefen 5Ritteltetl gibt eine SOßuftenßene; ein gabelwefen fyat ftcf>

über eine ^Renfcfjenleicfye Ijergemacljt, bereu $ant> nodj im ?ot> ein

.ftreuj umflammert Ijält; tin anderer 9ftenfcf) fucfyt fcljleppenfcen

©ange$ ju entnommen*— £)a6 eigentliche $(Uegro mit feinem (Kttmu

fcfyen 2inf unt) £ftiet>er jteftt Älinger folgerecht in 53tlt>em, t»ie jtdj in

einem fcfyroffen, jerftufteten iooc^cjeStr^e abfptelen* S3ei t>er erften

£)oppelleif?e ijt e£ wie ein Titanenjhirm im f(einen* .ftlettewt>e

?Wenfd)en fhreben IjafHg t>ic (leiten $änge empor, einer ftör&t ab tn$

3fteer, unt> ein <Poh)p faugt fiel) fejl an feinen ^Seinem £)er£)arftel'

lung entfpricfyt bei t>er £Biet>erf)olung — gleicljfam eine elementare

Antwort auf jcneö JjMnan — ein alleö ttemid)tent>er ßawinew unt)

53ergflurj; mit geballter gauft (Tefyt ein alter ©enner fcaS Unabwend-

bare, ein greifet 3ftutterc()en tft in t)ie Änie cjefunfen unt) fucfyt 525e?

täubung im ®ebtu

3n einem erweiternden Stn&angäteil, einer (Eofca bef)ant>elt

33ral)m6 nod) einmal befont>er$ t>te SBorte „3>n£ Ungewiße l)tnab\

StucJ) ÄUnger f)olt nod) einmal neu a\x$. 3)er SRttter ?ot>, fdjwer ge*

pan&ert, ftapft auf feinem ©aul burcf) eine gruf)ling£wiefe unt) winft

gebieterifd) einem jungen ^at)d)en, t>a$ t>ort jwifc^en t)en 35lumen

fl$t« $ilö eine $ibgefd)tet>ene, einen lichten weißen ©chatten feljen

wir jte auf t>er folgenden ßeifte*— 3n einem fleinen Drdjefternacfyfptel

wert>en t)ie legten 3ftotwe me von einem t>at>on$iet)ent)en ©ewitter

f)inweggetragen* £)a$ uberfe§t.£linger in ein wirflidjeS ©ewitter auf

einem $ocl)felt>* Sin 55auer mit feinem ©efpann jtefyt gurdjen t>urd>

t»en tiefer; eine fcfylimme (Saat (Tetgt hinter feinem SKucfen auf:

©äbel, Bajonette unt» ant>ere$ 90^ott>jcucj* 3>n t)en Süften reißt eine

©eiflerfyant) t>a$ 2ot von einem fd)webent>en 9iicf)tma§»

£Bir get>ad)ten beö fympfyomfdjen 9?ad)fpiete, mit t>em 33raljm6

auf t>en Einfang feinet £ßerfe$ juruefgreift, unt) weiter t>er Untere

fcl)iet>e &wifd)en t>em (Einleitung^ unt) t>em ©d)lußfa§* $(u$ t)em um.'

Aorten £&£>ur tntt t>ie SBeife f)inau$ in ein taghelles£ 5luö QMMott

ging DaS Slllegro, t>a$ nun t>em ofymptfcfyen (&£)ur t>e$ £ftad)fpiel£

aufS engfle tterbunt>en erfcl)eint, in fca$ e$ auöflingt wie bei t>en alten

SReiflern ein SÜJMwerr
1

in einem breiten £)uraffort>* £)a£ 9>ocf)en

t>e$ ©cfytcffatemothrö läßt nad), t)ie ©egenfäfce jwifeften oben unt)
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unten gleidjen j!d> auö — e$ i(l wie ein J^etniebetfc^we&eii fyimnu

Uferen ßic^teö in irfcifdje ©eftlfce, ein Xrojtltet) an t>ic 9ftenfd)l)eit,

t>a$ nod) einmal, unt> jefct am fUrfffen, t>a$ f)offnung$lofe 33er$idjten

t>eö Jg>6(t>crlinfc^en ©efangö umdeutet in einer 5lrt, t>ic un6 jum

Jjperjen fprid)t.

gut liefen ?(uöflang fcfyuf Älinger ein 5Matt, in t>em aud) er nod)

einmal juruefgreift auf t>a$, wa$ für tljn am Anfang fleljt, t>ie ©age
vom 'Jttanenfampf unt> t>em ©djtcffal t>eö großen ?itanit>en: t>te

^Befreiung t>e$ <Prometf)eu$ (?afel 69)» 3n t)en ©cfyroffen t>e$

^aufafuö Ijat fcer junge Jperafleö Üjn aufgefpürt unt) mit (teuerem

9)feil t)ie gefiederten golterfnecfyte erlegt. £>ann flieg er fyinan unt)

töfle t>em £)ult>er fcie gefleht. £ftun iß <Prometljeu$ frei, unt) mit

anderen S5(i(fen fcfyaut er l)inau$ auf t>a$ Sfteer, t>a6 oft fein klagen

vernahm. 2lm JjMmmel fcrü&en jkigt e$ auf wie ©otterfcammerung,

unt) in t)en $all t>er £Bogen mifcfyt (td) t>er frofylocfenfce SRuf t)er Öfe;

anit>en. S$ tmrcfyfcfyättert <Prometljeu$. Sufammenftnfent) vergrabt

er t>a6 Jpaupt in t)ie Ranfte unt) lagt t>en Kranen freien Sauf. 3n
fliller Ergriffenheit ftef)t £erafle$ beifeite. Sr wagt e$ ntd)t, t)en

^eiligen ©djmerj t>cö enfclid) Srloflen ju ftören fcurdj ein £Bort t>e£

3ufprud>$.

£)a$ ift t>er reine Duraffort), t>er Älingerö £Berf 6efd)lte£t*
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8. ftorbertmg bcö Mtunjttoerfö

u
2(n ber monumentalen Slufgabe, t)te tfym im Jjpauö $ttberg ge|Mt

war (monumental war fte nad) ber 9Crt, wie er fle naf)m), ift ber

junge Junger wie jum SÖkler, fo auefy jum 33ilbljauer geworden.

$116 ein $(u§enfeiter trat er an tue Dinge ()eran* Sr fyattz feine

SBtlbfyauerfdjule burd)gemad)t, war alfo nidjt belajtetmitben 35ernmt*

alten Überlieferungen, bte t)ie meinen andern bewußt ober unbewußt

mit fid) fyerumfcfyleppten, Qzint ganj fcfyltdjte Kaunv unb 0efd)ma<f

&

frage war bat erjte Problem, mit bem er fertig werben mußte. Die

beiben 33olfmannfd)en Sföfieti follten untergebracht werben in bem

ü)m jur freien $(u6gejkltung überlaffenen Kaum» 3n folgerechter

Arbeit fyatte er ftd) btefem Kaum mefyr unb mefyr angepaßt, 2(u$

bem flafftjijtifd) füllen ©aal be$ italienernben 58aumeifter$ war ein

warm getönter ^nnenraum geworben, ein in fid) gefd)loflfene$ Äunfb

werf, au$ bem t)k ©emälbe f)erau$wud)fen mitber@elb|faerftänbltcfc

feit be$ organifd) ©eworbenen, £$ war unmöglich, in eine foldje

wofylabgefftmmte Harmonie bau falfige £Beiß jweier unget&nter

33u(len einjufMen* ©ie waren $rembf6rper gewefen. 3n ben

Kaum, wit er üorfyer war, Ratten fle vielleicht hineingepaßt, nid)t

aber in Älingerö Sfteufdj&pfung. @o befianb er auf ber Tönung unb

fanb bafur bei 93olfmann ja aud) üolleö 93erfUnbni&

3um erfienmal fyattc Älinger ernftljaft über bte SSilbnerei nad>*

gebaut, unb ba$ Srgebnte, auö bem er eine gemeflfene fünjHertfdje

gorberung herleitete, war: „Die garbe ift ba$ binbenbe Slement

für bie brei fünfte 2lrd)iteftur, Malerei unb ©fulptur*"

$ter meinte er bie (Hlbilbenbe Äraft gefimben ju Ijaben, t>k in ben
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großen %titen ber Äunft fo gewaltige SBirfungen au$l5fen fonnte,

2>nbem jte ade farbig backten, backten fcte .^ünfller einander ju, il)re

£ßerfe ergänzen (Tel), (te fc^tcFten ftdj, wie von felbft, einem ©efamt*

funftwerf, in bem alle$ einzelne verwurzelt war unb aus bem il)m

t>ann wieber ungeahnte neue £Birfung6möglid)feiten &uftr6men

fonntem 5Da$ war un$ verlorengegangen, feitbem t>aö „Surucfgreifen

auf t>ie vermeintliche farblofe antife ©fulptur" jenes btnbenbe Slement

aw3gefd)altet ^atte* 3>eber Äünfüer backte fortan nur für ftd), bacfyte

gegen ben andern, unb t>er babnlonifdje ©pracfjenwirrwarr fe£te ein,

ber alleö auSetnanberfallen lieg* „£ßir fyaben nun ©aufunjl unb

25ilbl)auerfunfl-, Malerei unt) reprobujierenbe .ftunf*, baju nod) befo*

rative unt) gacfyfunfl'e* £>er große, gefammelte $lu6brucf unferer

2eben$anfd)auung feljlt uns, £Bir fyaben Äünfle, feine -ftunfV

£)ie grage t>er 35untbtlbnerei wurt>e eben bamafö von ÄünfHem
unt) ©eleljrten mit vieler ßetbenfcfyaftlicfyfett erörtert* £)a§ t)ie 2ln*

jtcfyt von t>er allgemeinen garbloftgfeit ber %itife blo§e$ Vorurteil

gewefen war, Ratten bie ©rabungen fcfyon feit ben feefoiger 3af)ren

immer flarer erwiefem £Run broljte t>ieMeinung tnba$entgegengefe£te

Vorurteil umjufcfylagen, ^Planmäßig wurt>en SBuntplaftifcn früherer

Seiten $ufammengebrad)t, eine 2lu6fMlung t>er 9?ationalgalerie im

3>al)re 1885 übermittelte eine ©efd)id)t$auffajfung, t)ie unwiderleglich

fcfyien, unt» in ber &ufammenfafienben ©cfyrift von ©eorg Srett

„©ollen wir unfere ©tatuen bemalen?" glaubte man t>a6 legte

2Bort in ber ©acl)e enblid) gefprodjen*

£Bir wijfen Ijeute, t>ag e$ fein lefcteS $Bort gewefen tft unt) t>a§

mit einem fcfyroffen £ntweber;Ober (Tel) tiefer ©ac^e überhaupt t\id)t

beifommen lagt» ©et6nte <piafftf unt> ungetonte, beit)e fyaben e£ ju

9fletfterwerfen erjlen Kangeö gebracht» £$ wäre 55tlberffttrmeret,

bem einen ot>er bem anderen t>aö £>afein$red)t im 9tetd> be$ ©cfyänen

in verwehren* Äeine grufyfunft unt) feine ifyr entfprecljenbe .ftünfller*

natur fann in t>er 93tlbneret t)er garbe entraten, unt) umgefeljrt würbe

am anbern Snbe t>er (Sntwicflung ber garbenuberjug vcrn jC^ten^

wirfen* £>er $ftofeö ober t>ie 'Jageöjeiten be6 Michelangelo, t>ie

Saofoongruppe (Int) unbenfbar in einer garbenljufle; ben ©olb*

elfenbeinwerfen be$ <pi)ibia$ wieber, ben lebhaften 33ilbnereien $(fo

agnpten£, ben Q3ü|ten ber frühen SKenatffance würbe X)k ßebenäfraft

unterbunben, wenn man ifynen bte garbe nehmen wollte» So i(i ein
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2frrtum t>e£ tfjeoretifterentien Äftnger, t>ie garbe ate bint>ent>e .ftraft

im erfefynten ©efamtfunftwerf fo fiarf ju betonen« £>ie garbe fann

einen, nnt) fctegarbe fann trennen, e6 fommt ganj auft)ie35et>ingungen

an. £)ie fyofjgefcfynifjte ©futptur gotifcfyer Jpocfyaltäre mugte garbe

fyaben, nm im ©anjen auftugefyen; unt) t>ie ©ant>jleinfiguren am
portal t>er nämlichen .ftircfyen würben, unter garbe gefegt, t>ie ©tu
f>eitltc^Feit au$einant>ergefprengt fyaben, in t>ie (te geboren.

Unt) fcfylieglid) t>ie fe§te £Gifcerlegung, wie jte ftd) aufgezeichnet

findet in t)en .ftun jfwerfen t>er ©egenwart felbfh ßriner t>er begeiftertflen

gurfpredjer t>er farbigen ©fulptur war in t>en adliger 2>af)ren

5lrnolt> 35öcfUm Sflad) gtörfe war feine Meinung, in fcreigig 3>af)ren,

wenn erft „t>ie $ftenge t>er Jpanfcwerfer unter t>en 33ilt>()auern", fcie

für t>a$ garblofe feien, auSgefiorben wäre, wörDe „bei unö atfeg

farbig erblüht fein". £)ie t>rei§ig 2>af)re ftnt) um, unt) t>ie größten

bilt>nertfd)en Gräfte, ein 9fteunier, ein Ü£ot>tn, 2et>erer, ?uaidon,

?roube§fot) unt) wk fte ade fyeifjen, fyaben ntcfyt farbig get>ad)t.

Unt) wk ftefjt eö um Äünger felbft? 3n feinem SJeetfyoüenmofceu'

war t)er ßeib t>e$ gerben nod) t>urd)au6 getint: btx t)er $lu$füf)rung

wdf)(te er für t>en Körper farblofen Marmor, bü t>en Elfenbein*

fäpfcfyen am 'Jfyronfeffef wollte er ftd) anfangt nod) an t>ie $ftot)elk

färben galten: nachträglich wufcf) er (te ab. Sr machte fcen S3erfud),

mint>eften$ bd fcen klugen 58eetf)0tten$ fcurd) eingefe§ten 35ernffein

t>er garbe ifyr Dted)t ju geben. $ßa£ aber bei t>em fleinen 9ftot>ell

wol)l fcenfbar war, wtberfprad) t>er Monumentalität t>e£ aufgeführten

28erfe$.

Äünftter fyaben ein 93orred)t auf Sinfeitigfett. 93om gefdjidjt-

lidjen ©tanfcpunft au$ muffen wir ablehnen, wa$ Älinger in feinen

romifcfyen Sauren tterallgemeinernt) über t>ie garbenplaffif gefagt fyau

?ro§t)em : al£ ©cfyaffenber fonnte er t>amal£ gar ntc^t ant>er$ fprecfyen.

Sr empfant) t)ie 535t(t>neret nod) nid)t malerifd) in %id)V unt) ©chatten/

wirfungen, fonfcern farbig. 3>fe garbe war für tl)n tatfadjüd) t>a£

einenfce 53ant>, t>a£ eine 3>lafHf an einen Kaum gefeffelt fyielt, war
t>ie erfte $3et>ingung für ein Mfunflwerf, \vk er e$ ju jener 3eit be;

griff. S)anad) fMte er feine gort>erung, unt) t>te gort>erung ift für

tfyn felbft auffiele 3a^re l)inau$ verbintilid? gewefen.
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SBie fefjr im ©eifte fter 95aufunft fter werftenfte55ilftljauer Jünger

backte, werben wir inne bei einer Prüfung feiner Slrt, t>ie garte in

fter 9>lafitf ju befyanfteln. „©ollen wir unfere ©tatuen bemalen?"

fragten t)ie anderen* 2)a$ t(l, wie fcfyon glorfe bemerft, eine feljr

oberflacfyltdje grageffellung. „S6 fann ftd) felbffaerflänftltd) nie um ein

gärben fyanfteln, fonftem nur um ein von vornherein farbig S)enfen."

58ei Jünger ging ftiefeö garbenftenfen fo in t>ie 2iefe wk beim 21rd)l-

teften, fter nid>t nad) fcfyledjter ?Dkurermeifkrart irgendeinen ©tucf

mit vielerlei garben nachträglich uberjieljt, fonftern feine ^Bauteile

au$ eckten Stoffen jufammenfe&t, t>ie allein ftte rechte ßeudjtfraft

verbürgen» Sä war ftte nämliche ©eflnnung, t>ie in t>en beften 3*iten

ftergarbenpfafHf (&u ftenen t>ie frufyeSRenaijfance nicfyt gebort) lebendig

gewefen war»

3)te ganje ©rünftficfyfeit fte$ Älingerfdjen £Befen$ gibt ftdj fünft

in fter planmäßigen ©elbfterjiefyung, fturcf) t>ie er ftd) junädjft mit

ftem ©eift fter verfcfyieftenen ©toffe vertraut machte» Sflan muffe

ftd) einleben in ften ©eift fte$ 9flarmor$, Ratten JjMlftebranft unft t>ie

©einen gefordert* Damit gibt Älinger ftd) ntd)t jufrieften. So gibt

feljr verfdjieftene Slrten fte$ 9flarmor$ nad) Äorn unt) $on unt)

$fterung, t>ie alle in tfyrem SBefen verkauften fein wollen. S$ gibt

außerdem nod) viele anftere Stoffe; Sllabafter, Dnnr, 35ernffein, Sftefr

unt) J^albeftelmetalle, Äleinoftien. 3efter einzelne fann für ften rechten

SSaumetffer wk für ften rechten $Btlftl)auer jum Präger eineä garben*

geftanfenä werften, für jeften einzelnen mu§ ftemnad) fter Äunfller

5Slicf fyaben. So gibt eine ©tofffenntnte fo gut wk eine 9Kenfd>en*

fenntnte, unft fein SSifftner, *>** fc wü>t juvor erwarb, ifl tüchtig jur

©Raffung guter garbenplafHf.

SBiefter ftefyt am Slnfang für Älinger, aU er ftd) jur 5Mfftneret

entfcfyeiftet, ftie [Raumaufgabe fteö J£>aufe$ 211ber$. 21n ften ^iCaflern

unft grtefen, ftie nun einmal gegeben waren, fyatte er nid)t$ weiter

cmftern fännen. Jpier mußte er eö gut fein laffen mit einer bloßen

S3emalung, fo oberf!äd)lid) jte iljm fcfyeinen mochte, gör ften Äamtn
aber, ften feelifdjen ^Kittelpunft fte$ Dfaume$, verlangte er ften edjten

©toff, unft er felbfl machte ftd) 1886 ju einer SrfunftungSfaljrt nad)

Italien auf, um in ften 33untf*einbrud)en ftort ftaä Slngemeffene ju

fünften, ©ein SBeg fufyrte if)n auc^ nacfy Sarrara. JjMer war e$, wie

%xti\ erjäljlt, wo fter Slnblicf etne$ fcfyonen 3Mo<fe$ von ©eravejja;
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marmor if>n fo f)tnri§, t>ag er t>en Äopf feiner Äaflanfcra „unmittel'

bar auö t)er Stefe t>e$ ®emüt£" in ©tein f)te6* „3baä war ÄlingerS

erfter ptaflifc^cr 93erfud) in Marmor."

£)er SBunfcb, für jet>e$ Sflarmorwerf t>en rechten ©tein ju ftnfcen,

f)at ü)n fpdter nocfy viel uml)ergebrad)t, „Über ßanfc unt) 9fteer tfl: er

t>em Marmor nachgefahren: in t>ie tiroler 35erge unt) t>ie <Pt)renaen,

in t>en <Pelopone$ unt) auf t>te griedjifcfyen 3nfeln, nad) <Paro$ unt)

©t)ra," £>te SKeife nad? ©t)ra follte für il)n nod) von befont>erer

53et>eutung werten, 3m Jpafen fal) er eine 'Jreppenfhife mit einem

eigentümlich fleifcfyfarbig fd)immernt>en ?on, £t erwarb fte für xov

nige £)rad)men unt) trat mit if)r t)ie Kücffafyrt an, £>aljeim aber

fyolte er auö il)r t)ie „SUnptjttrite" fyerauö,

35et t>em Jjperumproben mit t)en vielen anderen ©toffen, t>te tfjn

auger t)em Marmor reijten, i(l e£ nicfyt immer ofyne „tecfyntfdje 2lben;

teuer" abgegangen, Sr fonnte ftd) fyier feinerÜberlieferung anfdjliefjen,

fyatte im ©egenteil nod) mit t)em £Bit>erjknt> t>erer ju rechnen, t)ie

ffd) über bte „©eologte t>eö Jjperrn Älinger" unt> feine „mtneralo;

giften Sjrperimente" luftig machten. Um fo bewundernswerter iff e$,

t>a§ t)ie wenigen 3af)re (Hfler Vorarbeit in Korn il)n in t)iefer fdjwie;

tigen Sage fo jtcfyer machen fonnten, xo'xt eö feine erften großen bilfr

nerifdjen SBerfe jeigen: t>ic lüften t>er ©alome, t)er ^aff*ant>ra unt)

fpater t>ie t)er 5lfenijejf,

2,

Über t)ie lichte (Srfenntniö vom Anfang t>e£ 19, 3>al)rl)unt>ert$

„t>aö ewig £Beiblid>e jte^t unö Ijinan" ift biö jum £nt>eM nämlichen

3eitraumö gar mandjerSBolfenfdjatten Eingegangen, ©djopenfyauer,

Üftefcfdje, ©trinbberg, nid)t ju vergeffen t)ie ©eelenfceuter t>er gram
jofen, fyaben t>amontfd)e, jur ?iefe jwmgenbe Ärafte gefugt, wo ein

©oetfye t>aö ©6ttlidje waljrnafym, S)ie Ungläubigen t>eö SBeibeS

fyaben ffd) ju mancher Übertreibung Einreißen (äffen* Sftur mit

$Bit>erwillen fann man t>eö ©eelenfrüppete 2ouloufe/2autrec ge;

fcenfen ober jener unreifen Swanjigjaljrigen, t>ie um fo größere £Belt;

erfal)rung funfcjugeben meinen, je fd)limmere £>inge fle t>er grau

nadjfagen, 28a$ t)ie 5(fpfjaltweteljeit au£ gragen wk t>iefer gemacht

fyat, ift eine (Bad)^ für ffcf), Genfer unt) £)id)ter wie t>te genannten

fyaben t)amit nid)t$ gemein, ©ie waren efyrltdje ^Ba^r^ett^fuc^er,

unt) wenn fte irrten, fo war in iljrem Irrtum ©cfyicffal,
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gut Ältnger war von Anfang an tag 3Beib eine gel)ettnni$fc!)were

©pl)inr* Sr ift fein fcfynellfertiger 9fätfell6fer gewefen, t>er jtd) für

nur eine Deutung auSfprad)* Sva unt> 9)ft)d)e, 6eit)e 9ftoglid)feiten

fal) er gegeben« 93on t>er SHMenfdjaumgeborenen, fceren reiner

©d)6nl)eit ftd) willig unt> befeltgt alle$ beugt bte &ur verworfenen

SDirne, t)ie gelajfen fcem Äampf t>er Dftvalen jufTefyt, um ftd) t>em

©ieger, wer von t>en beiden e£ auef) fei, in t»ie 2trme $u werfen, fat)

er i>a$ QBeibltc^e in jederlei Sorm* Sin gewtffeö Übergewicht jur

verneinenden &t\tt i(l trofeDem nicfyt &u verkennen« SDaö „3&o$ro

ftubenglucf" tfl iljm fremt), t>te (Me ^nnigfeit fcer jungen Butter,

t>ie 9ftat>onna mit ifyrem ^int»e fyat er nie gebildet* Sr l)at t)ie ©ad)e

fce£ 2Geibe£ fuhren f&nnen gegen t)en 3ttann in feinen „Dramen",

im „ßeben\ ©od) ebenfooft tritt er audj auf ate ein falter, Ijarter

Kläger, fcer im 2£eib t)ie ewig (auernt)e ©efaljr erbltcft* 2(lle$ in

allem fielet er $Rann unt> ?H3eib (td> weniger erg&njen als in einem

ewigen .ftampf gegeneinanbergefMt, jte!)t t>en „£ot>e£fampf t>er ©e;

fd)led)ter", t>er nad) griefcrtdj 9?ief$fd)e t>er Siebe tteffieö QBefen tjh

$11$ ein Kläger tritt er auf aud) in t>er ©eftalt, t)ie ©alome ju

neuem %zhm wachruft CJafel 70). £)iefe $erot>ia$tod)ter ift fcfylimmer

al£ jene fpanifd)e ©d)6ne, t)ie jtd) beim $lnb(i<f t)er Süftejferffedjeret

ifyrer ©eliebten fackelt« 2>n t)eren 53licf unt> Haltung war t>od) nod>

©pannung unt) verhaltene ßetoenfdjaft* ©alome aber, wk jte Ijier

vor unö fteljt, ifl von vollendeter ©leidjgultigfeit* tyilit verfdjränften

Firmen unt) einem $llltag$läd)eln bliebt fle fym auf t>a$ unjldjtbare

Jpaupt fce$ ?auferö, t>a£ il)r entgegengetragen wirb* „Sr i(l t)er erjle

nid)t" fann (Te mepl)ijbpl)elifd) fpredjem Unter jtd) füfylt jte t>ie toten

Ä&pfe jweier anderer Opfer, trie an ifjr verblutet (tut). Sin alter

Söftling, eine ©elt)tnenfd)enfra§e t)er eine, fcer felbjf über &afjllofe

Opfer dahingegangen fein mag, ef)e er in ©alome feinen Sfteijler

fantu S)er andere ein fd)wärmerifd)er Jüngling, fcejfen gebrochenem

$luge nod) immer Ijinaufftarrt ju ifyr, an t>te er geglaubt fyat. 9?ein,

2>ol)anne6 war t»er erfle nid)t, unt» er wirt> t>er le£te nidjt fein* 3>mmer

neue ^Kenfc^enopfer wirb t>ie ßeibenfe^aft i^r jufu^ren, unt) jte alle

wirb fte entgegennehmen mit tiemfetben füllen ßac^eln, t>emfelben

feelifc^en ©lei($mut.

5ß3ir fennen t>ie 3«ge t)iefer ©alome. So ift t>aöfelbe ^Befen,

t»aö im <Parteurteil alö SSenuö nac^ abritt I)ilt unt) i^reö ©iege^
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ober t>te anberen ©6ttinnen fo gewif? iß. Unb nod) evcotö anbereö

tfhm$ befannt: t>te merfwurbige&norbnung etneö tbronenben £Beibe$,

Neffen ©cb&nbeit geweigert wirb burd) t>en ©egenfag t>er Jjpaj?Ud)£ett

ober beä ©raujtgen tief unter if>r* ©cbon in jener Dtanbletfte jum

„©onntagmorgen" fönbete ftcb'6 an, wo über bem betrogenen %kbt

baber mit ben gaunäobren t>k unbeftdnbige ©djone aufibrem ©iege&

wagen babinfdbrt* £>eutltd)er wirb eö bann in ber Eftanbleifte jum

„©cbicffatelieb" mit ben beiben (grtrinfenben unb ber ©ottin bod)

in ben SBoffetn 3u voller Älarbeit aber avbeitu Jünger ben ©e;

banfen IjerauS erft in jener „Sfpbrobtte", t)k febwebenb über ben

SBeßen (M)t, bureb t)k ein ganjer D.uatlenfcbwarm von ?oten unb

©terbenben wie fpielenb fdjaufett. £6 i(l ber ndmlicbe ©ebanfe, ber

f;ier vorgetragen wirb in ber gemefienen, jufammenfajfenben ©pracbe

beö $3ilbbauer&

Unb bennod) fublen wir etmaü im tieften $Befen anbereö beim

2(nblic£ ©alome$. 3ene $(pbrobite war eine göttliche ©ebonbeit,

für tk e$ fid) &u flerben lohnte» £)iefe fyk? tft eine ©tragenbirne

mit Ütaffbdnben unb wenig eblen 3u9en / bk nur ber Jjpaucb ber

2>ugenb abelt. glaubertS ^erobiaönoveüe foll Jünger gegenftdnbltd)

angeregt baben. ^ftenfcblid) unb feeltfd) aber verbiebtete jtcb'ö in ibm

in einem ber SBefen von ber ©trage, bie (leb in tbrer falten ©raiu

famfeit al£ eine wanbelnbe Devolution, eine Vergeltung im f(einen

fublen mägen. ©o febeint biefeö 53ilbnerwerf legten (£nbe$ weniger

ber reinen ©otterweit anjugeb&ren, in ber (leb für Älinger alleö

©cböne verbiebtete, ate bem SSann ber £Birfliebfeit, von bem e$ l)ä$ti

w@o follte bte SBelt niebt fein."

„Äafianbra" (Safel 71). SDBte anberö wirft bkü Seieben auf uns

ein! SDa$ £8etb in feiner erbabenflen ©eflalt, alä ^Prtefierin, t)k ein

göttlidjeö ©ebot betreut. 2llle 236lfer baben eö fo gefannt, ate

Wienerin ber SSefla, alä ©ibnlle, ate 93etteba, als ^eilige. Älinger

wablt t)k ©efklt ber Äaffanbra, um btefe b^bvfle 2irt ber grau,

bie feiner tiefer ergrunbete al$ ?Ö?icbelangelo, un$ naberjubringen.

©ebreitenb tft jte gebaebt, vielleid)t t>k ©tufen eineö Heiligtums

binan. 3$t ©ang tfr mube, fd)leppenb, il)re ©efklt xok gebeugt

von ber Saft be$ ©ebteffate, btö jle tragen muß; 3nbem (le gemefien
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tfyreS £BegeS geljt, wendet |te t>en Kopf &ur Seite unt) ftefyt t>aS ver*

blenfcete 33olf, t>aS gefte feiern fann, verfdjloffnen ©inneS gegen t>aS

33erl)ängniS, t>aS über Ü)m ftefyt* ©djmerj unt) 93erad)tung treffen

jtd) in ifyren ^Kienen* ©ie mochte ret>en, mochte t>ie Unfeligen weefen,

t>od) tf)r @ebot ift ©djwetgen* £)ie JRedjte, t>ie (Ich fd>on f)eben

wollte, t)em 2ärm um jle l)er $alt ju gebieten, Witt) umflammert vom
ferneren ©riff t>er ßinfen, t>ie jle niefcerfyaft*

2>a$ SBevtyättgte muf? gefcfte&en,

$>a$ ©cfurd)tcte muß nafc'n.

£>ie gan&e 'Jragöbie t>eS 2(uSerwäl)lten, t>er jugleid) aud) ein 33er*

laffener, ein ausgeflogener ijt, fdjeint umfdjloffen in fciefer mächtigen

©eftalt* £>ie neuere Äunft Ijat jtd) Ijäuftg unt> (larf fytnge&ogen ge*

föfylt ju folgen ©cfyfcffalSwefen Der Sinfamfett, bie von t>en SUten

wofyl in tl)rer ®ro£e unt> Unnafybarfeit, nicfyt aber in fcer ?iefe t^reö

©djmer&eS erfaßt werften fonnten, Spljigenie namentlich, wie ©oetfye

jte unS t>urd) t>ie ©pradje unt> geuerbad) als Srfcfjetnung fjeraufbe*

fdjworen aus t>en ©chatten t>er S3ergangenl)ett, ift folc^ ein 2Befen

mit t>em ÄainS&etcfyen fceS Srlefenem Äaffanfcra fknt) uns ferner*

Sftur ©d)iller fyatte (le ret>ent> gemacht» £BaS er nicfyt geben fonnte

im £Bort, gibt Jünger l)ier im 33tltu SS ift nid)t n6tig, t>a§ wir ©e;

nauereS wiffen von t>et troifcfyen Königstochter unt) ifyrem befont)eren

©djicffaU Älinger l)at t>aS ©eelifdje, t>aS Swige aus ifyrem £Befen

herausgeholt, t)aS ju allen reifen SKenfcfyen, gleichviel welcher %tit

unt> welchen ©tammeS, fprec^en wtrt>*

Sin tiefes ©idjeinfufylen in t>aS £Befen einer ©acfye fcfyafft beim

©djriftjMer t)ie 93ollent>ung t>eS ©tilS, beim 35tltmer t>ie 93otl-

enfcung t>er gornn QBie fo ganj Älinger aufgeben fonnte im 2Befen

t>er Äaflfanfcra, jeigt unS t>ie 9tteijterfd)aft in fcer ©eftaltung gerabe

fyier* 3)te efcle 2Crt t>eS ÄopfeS i(l von einer Keinfyeit wie t>ie ©pradje

©djitlerS, unt) feit Michelangelo f)at feiner iwti Slrme unt) ein <Paar

Jpanfce geben fonnen, t»ie fo ganj Sttatur waren unt) t>od> t>aS Sttatör*

lidje fo ffeigerten jur Kunfh ^Sebarf eS noc^ vieler £Borte, bie ©pann?

fraft eines ÄünfHerS ju rö^men, Der unmittelbar naefy t>er ©alome

t>iefe ÄaffanDra ju bilt»en fal)ig war?
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£>te Slfenijeffbüfte i(T „Älingerö t>rttte Offenbarung wem SBeibe".

9iüc Beurteiler ftnt> ftc^> t>artn einig, t>a§ bei ber Äennjeidmung btefer

35üfle nid)t$ auögefagt wirb über fcte <Perfonlid)feit, bie l)ter 9Kobell

ffanb, fonbern nur über ben StjpuS, t>en Älinger au£ einem 0ege;

benen l)erau$ entwickelte* 33om nämlicfyen $Kobell au$gel)enb war

Jünger ja ttorfyer fdjon einmal erjl &u einer $(p(jrobite, bann ju einer

©alome gelangt* £Racf) jwei <PafM&etd)nungen, in benen er genau

ber Sftatur folgte, ifl bte fleine ^ariferin weber ba$ eine nod) ba$

anbere gewefen* ©o aud) fann fein 28ort, ba£ über t)k btitte grauen?

büfte .^Itngerä &u fagen ifJ, t)tc au£ SBien gebürtige ©djriftfMerm

Slfa 5lfenijeff perfonltd) treffen»

$(uf ben erften 35licf ift flar, ba§ biefeö 3Beib mit ben wiffenbett

9lugen nid)t &um Stamm ber Äajfanbren, fonbern bem ber @alome£

gehört. Sine ££ilbfa§e, t>k lange lauern, bann aber jupaefen fann

nad) 55efftenart* @o mögen t)k eilten jtd) t>k $(rt ber ©irenen ge?

bad)t fyaben, beren £5licf aud) fo tterfüfyrerifd) locfen fonnte wie iljre

weiche ©timme, bte jte bem Opfer bann bte Prallen wiefen* SSlan

fann e$ bebauern, t)a$ ber 53ilbljauer Älinger in feinen feelifd) tief^

ften grauenbarjMungen fo gar ntd)t einging auf ba$ SBetb, to$ un&

fyinanjieljt* anbere fyaben bau für iljn getan* £Ba£ wir tfjm banfen,

t>a$ ijt eine Sluöbeutung be6bämonifd)en£Beibe£, ber ©erlange au$

bem <Parabie$* Unb t>a$ bUibt t>a$ ©roge an tfym, baf? bk Srgrüru

bung ifyreö $Befen£ tfyn ntd)t ju einem ©atanifer gemacht Ijat, ber

ttor bem £Betbe warnt, ober einem 53u£prebtger, ber t>a& gleifd) ab-

täten f)ti$t, fonbern ba§ er üa$ ©d)6ne, ^k uollenbete 9?atur wahr-

nimmt aud) fyier*

£)ie 3lu$fül)rung ber bret 33üften in eblen Stoffen (für alle, aud)

^affanbra, fyattz Älinger erfl Lobelie angelegt) jeigt im fleinen t^k

Sntwicflung ber 53untplaflif, \vk fle ftd) für Jünger ergab* (Sin

Übermag v>on garben wirb au^gefdjaltet, unb für t)k wefentlid)ften

^one werben befonbere ©toffe gewallt* £>a£ ©alomemobell l)atte

^linger bereite in 93ari$ ferttggefMt unb in ©ipö gießen (äffen, t>m

er bann \vk bk DteliefS am 9)arteurtetl übermalte* Die %iöfül)rung

begann 1892 in Korn unb tarn 1894 in ßeipjig ju Snbe. S)ie beiben

»O^uptfarbentrager (tnb ein lichter pentelifd)er unb ein hellgrauer l)\y
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metttfdjer Marmor; jener für Äopf unb Jpdnbe, tiefer für ben in ba£

©ewanb eingefüllten Körper* J^in^u tommt für t>ie 9fta6fe be$ altert

ein grauroter afrifanifcfyer Marmor unb alö Heinere aber fel)r wefent*

üc^e Eigenwerte fc>ie tterfd)ieben gefd)liffenen 33ewfteinaugen ©alome$

unt> beö 3üngling6, fd)lie§lid) eine 9ftufd)elgemme über ber linfen

©cfyulter* Jpaare unt) SBrauen, Cippen unt) £Bangen, fowie t>a$ faljle

SMau be6 3>üngling6 jmb get6nt*

£Ric^t überfein werben t)arf eine feljeinbare -ftleinigfeit* £>a$

SDBerf fleljt auf einem ©ocM au$ fdjwarjem belgifdjen, unt) t)iefer

auf einem 2Bürfelunterfa§ auö ^Pntenäenmarmor* $Da6 (Int) Sinbeu;

tungen für einen DtoumfftnfUet t)er 3u£unft, beften ©acfye eö einmal

fein wirb, bie brei 35üjten (t)ie fcritte ifl nod) perfonlidjer 55e(t| t)er

grau 2lfenijeff) fo aufoufMen, wie Jünger jte empfant): al$ ?eile

eineö $lllfunfhüerf& ©ewi§ (Int) <5alome unt) .ftajTanbra im Ceipjiger

Sftufeum in würbiger £Beife untergebracht, aber eine blojje beffere

3Jtufeum6auf|Muncj bkibt e£ tro^bem, unt) erfi wenn de ©lieber

etneö in jtd) gefd)lojfenen [Räumet werben wk einjl t>k beiben SBolfr

mannbüften im berliner ßanbfyauS, werben t)k SBerfe ju tfyrer vollen

2£irfun$ fommen

33ei ber Jjpatbgeftolt ber ^ajfanbra I)atte Finger ungleid) fcfywerere

©tojffjtnbernifie $u überwinben aU bü ber ©alome* £>er ©era;

tte^amarmor, ber iljn in darrara fo begeifiert fjatte, reichte nur für

£opf unb $al$. gür bte $lrme unb W offene 33rufl fanb er enbltd)

in einem ©tücf ©recfyettomarmor einen pajfenben ©toff unb verfiel

X>tit bk guge burcl) ein quergelegte$ S3ron^banb bee ©ewanbeö*

S)aö ©egenfptel jum gelblich bleichen Marmor follte ein fräftig roter

Sllabafier italienijcfyer Jjperfunft fuhren* Sr Ijat^linger ttielju fd)ajfen

gemadjt* S3ei ber 3ufammenfe§nng erwieö er fid) aU ju fcfywadj

für bte Martere ©teinmajfe, bte er |ti tragen \)<xm, unb barjl in fünf

©tücfe auöeinanber. Qtin £etl ber Sßruft mugte eingefdjränft werben,

unb wie £reu meint, feien nun and) t)k galten be$ ©ewanbeö, t)k

in ben 3eid)nung6entwürfen in ben fcfyärferen gormen naffen ©toffeS

bem Körper enger anliegen, nun erfl (lumpfer beljanbelt worben,

£>ie brüchigen ©teilen jwangen Jünger fd)lie£licfy, ben 2llabafter

mit einer roten, mit %Bad)£ tterfcfymol&enen 2(quarellfd)id)t ju über,'

jie^en» Weitere ©toffeinfa^e jmb S5ern(lein für bie klugen unb eine

2ftufd)elgemme in bem bronzenen ©ewanbbanb» X)ie Tönung bv

160



fdjrdnft fld) auf baö bunfle 35raun t>er Jjpaare, ein grünweif? gemufler*

te$ 53anb, t>aö beren Waffe burdjjieljt, unb t>aö JRot ber Sippen.

£>er ©otfel ifl wieber jweigttebertg, auö naffauifdjem unb (für ben

2Gürfelunterfa£) pt)renatfd>em Warmor jufammengefMt»

£>te flarfte, überjtdjtltdjjle Einlage f)at t>a$ jule§tent|tanbene2Berf,

t)ie Slfenijeffbüfte* £)er 53efud) eineö (Sarrar»vUnteMel)mer6, ber i(jm

fd)6ne Warmorproben vorlegte, fo erjaljlt eSSreu, veranlagte ÄÜnger,

t)ie 55üjle in *£on ju entwerfen» „So rei&te i^n, bie üppige J^aarmaffe,

t>ie wie eine t>iei)te .Sappe über t>em ^5pfd)en lagert, in bunflem

Steine nacfoubtfben"» 8«r ben Unterteil t>er 25üfie ifl bunfelgrüner

*Pt>renäenmarmor genommen» 3rotfd)en liefen beiben glänjenb ge;

fd>ltffenen Waffen ftefyt t>er fyelle Warmor be$ gleifdje$* Die Tönung

(bunfle brauen, rote Sippen unt> im $emb ein grünet 33anb) tvitt

nocf) mefyr jurücf ate in ben erften 33üften, unb bte Heineren ©toff;

einlagen befdjranfen ffdj auf jwei Öpalffttcfe für t>te Slugen» £>a$ i(l

eine Sntwicflung, t>ie nid)t ganj bem entfpridjt, waö einft t>ie garben;

begeifferung von t>er 53untplafHf gefordert l)atte, woljl aber t)en @e;

fe§en einer waljrfyaft monumentalen SSilbnereü Sie l)at il)r SBort

mitgeredet 6ei bem gewaltigen £Berf, t>a§ ber SSilbljauer klinget

für einen 3nnenraum gefdjaffen l)at, bem 35eetf)oven»

3.

„£>er Äorper $3eeti)oven6 ifi au$ gried)ifd)em 2>nfelmarmoi\

"Spro.er Dnpjc bildet t>aö ©ewanb» <Pt)renäifd)er 5ftarmor würbe jum

gete unb jum 5lbler verwanbt» 2)ie Sngetefopfe (tnt) au6 vollem,

ungeflücftem Slfenbein» Site Hintergrund &u bemfelben bienten tö^tt

Opale; ju ben ©Zwingen würben Sldjat, 3afpi$ unb gefd)liffene

antife ©laöffüffe verwendet» £)er ?l)ron fowie t>ie Prallen be6 ?lb;

Cerd ffnb au$ £rj\

©o berichtet e£ S(fa Slfenijeff h\ iljrer vortrefflichen 2lbl)anb;

lung über ben Älmgerfdjen 33eetl)oven (?afel 72)» 2Die einfache 33e;

fd)reibung beö SBerfeS l)at etwas 35efrembenbe$» Sin foldjeö 2luf;

gebot von garbenpracfyt, eine folcfye Häufung ebeljler ©toffe will ntc^t

ju ben 23orfMungen paffen, \>k wir un6 vom gr6§ten ^)eroö ber?on;

fünft ju machen pffegen» ©anj leife regen (td) un6 nad) biefer 35efd)reu

bung unb bem ^(nblicf ber Slbbilbungen ^Sebenfen, ob l)ier btö %\v
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betifen SBeetfjovenS gatr
5 au£ bem ©eifie 23eetf)ovenS geehrt erfc^etner

06 ntd)t bet Sftame F)ier etwas vom Älange be£ Sranj 8tf|t annehme«

£>ann fyaben wir ba$ ©lücf, Älingerö ©cfyopfung fcttfl |U fefyen,

un$ von ber 9)radjt jener garben ju überzeugen« £)er erfte £inbru<f

ifi ber nämliche. Sine inS Monumentale gefieigerte Äleinobien;

tedjnif, angewanbt grabe auf btefe Schöpfung — fo mag ftcf> bet

2ert eines antifen «^lafftferS in einem prangenden mittelalterlichen

£anbfd)riftenbud) ausnehmen«

$lber biefee erfte Sinbrucf fyalt x\id)t fianb. ©rege Äunfftaetfe

fyaben fo oft fdjon auf unfer Smpftnben beftimmenb eingewirft, unb

wenn titrä fyier ber ''Begriff 35eetljoven fo neu, fo anberS in6 53e;

wugtfetn tvitt: wer mochte ba£ ffteue falfd) nennen, nur weil e6

anbere ift? 2>ebe Seitfpanne jlefyt t?ie großen Männer in anberer ®e*

ftalt« Otbt ÄlingerS Schöpfung einen ^Begriff von bem 53eetf)oven,

ben t)k fommenbe ©eneration fyaben wirb?

Zügige 5ra3 en ^ a^e^» Se ft a^ er fafa baö eine, bag £>eutfd>'

lanbö größter lebenber ^unfiler fecfoefyn ^afyre feinet 2eben$ an

biefeS £Berf gefegt fyau ©eine ©mpftnbungen über ba$, wa£ ^Beet-

hoven ifym war, fyaben nicfyt gefcfywanft« £>a£ mug un£ genug fein«

£ine$ jener geiftigen Elemente ift gefcfyaffen, von benen ^)erman

©rimm fagt, e6 fei „wie ein alter Seifen, um ben man einen Umweg
mad)t im Meere, of)ne (tdj mit ©ebanfen aufzuhalten, mrä er baliege

unb bie gerabe ©trage verfperre"«

9DB6rtUd) wieberfyolt biefe einleitende ^Betrachtung, wa$ id) von

bem 2ßerf fagte, afö e£ 1902 in ^Berlin auSgejMt war« Srft fünf;

jefyn 3al)re fpdter ftanb id) tfym wieber gegenüber« Sin ££ort 2id)U

wavH ffel mir an au£ jener früheren 3^it, ate bie 23ranbung ber

öffentlichen Meinung t>aö eben befanntgeworbene 2Berf umwogte:

„Man follte über ÄltngerS 23eetl)oven je§t gar nichts fcfyreiben; e6

verwirrt nur"« SBie richtig war t>a$ geurteilt! SS war injwifcfyen

füll geworben um Ktä £Berf, ber ?ag f>atte bem Metnung^flreit

anbere £>inge geboten unb wieber anbere« Mef)r afö bat: eine ganje

Kultur war hinter un$ verfunfen unb lieg uttö bie QBelt mit anbeten

klugen anfefyn« £Bie mochte ber ©nbruef fein, ben man in fo ge;

wanbelter Stimmung von bem 2ßerfe empfing? — Ob e£ wirflid^
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23eetljovenfd)en ©eiffeö fet, wa$ au$ vielerlei ©toffen ta ju einet

Sinljeit gefugt war, Ijatte man fiel) beim erften 9ttale fragen fännen.

£>ie Srage ging verloren* Sä ift 53eetf)oven: tiefer ßrtntrucf über;

tragt ftd) un6 mit ter (teueren ühtlje teä ©elbffaerjUntlidjen*

9Kan foll nid)t &u viel SGßorte machen von feinen perfänlidjen

Srlebniffen mit einem $atnftwerf* 3n liefern galle tft a6er tod)

wofjl eine 2lu$nal)me geboten, tenn ta£ (Srlebntö te$ einzelnen

türfte ftd) teefen mit t»em ter meiflen* 53ei feinem Srfcfyeinen wurte

Ätingerö 25eetf)oven meljr oter weniger ate eine 6Ioge ©el)en&

würtigfeit aufgefaßt, felbft greunte ter Äüngerfc^en ^unft glaubten

an einen falben geljlfd)(ag* £)a$ 33el)arrung$gefe§, t>a$ einen

Schaffenden auf feine erften arbeiten fefHegen will, wirfte fo fkrf,

tag man von einer „Datierung in Sttarmor unt 33ron&e" fprad)*

©ogar tie bequeme Deutung einer eigenftnntg feftgefjaltenen ßaune

wurte Ijervorgeljolt* 3>a$ alle$ ift nun abgefallen von tem £Berf,

ta$ für ta6 33ewugtfein te£ fünfllerifd) empftntenten £)eutfd)en

fo gut ein unverlierbarer $3eft§ tvurt>e wie 9^eter 33ifd)er$ ©e;

baltuägrab*

33eim 35eetl)oven i(! viel an KotinS 93ictor $ugo erinnert Worten,

ter um tiefelbe %zit entfknt* $ludj tiefet £Berf fMt einen ©rogen

te$ ©eifleö t>ar, „tfyronent, in jeitlofer 9?acftl)eit"* Sttod) auf eine

ant>ere fÄobtnfc^e ©efklt fonnte fyingewiefen werten: Den „SDenfer"*

3>n ftd) jufammengefunfen ft£t er vorgebeugten £etbe$ ta, aB wolle

er ftd) ter ©timme n&fjern, t)ie au£ weiter gerne &u il)m fyerüberflingt

unt) t>er er mit ganzer Eingebung laufest SHtrd) tiefe Haltung nad>-

tenflicfyen JjptnljordjenS ifl nodj am ftnnfalligften ter 93organg anju;

teuten, in tem einem 9Kenfd)en ein ©etanfe, eine Eingebung juteil

wirt* 5lud) Älinger wallte fte für feinen 53eetfjoven (Safel 73)*

£)od) er gefyt über ten SlugenbltdP te$ bloßen SmpfangenS l)tnau$*

ßefltngifd) gefprodjen bktet er einen „tranfttorifdjen Moment"* S)er

$(u$erwal)lte auf tem 2ljron tort Ijat bereite tie ©timme in ftd)

aufgenommen, tie üjm jugetragen wart* ©djon Ijat fld) tie 25ot*

fdjaft in il)m umgefefct in tie ©pradje, in ter er fte weitergeben

fann* Unt tiefe SBantlung, tie einen ©etanfen "lat werten lagt,

vollst ftd) vor unferen $3(i(fen* £)ie 3flu$feln te6 ^orperö, tie

im $lugenblicf teä 2aufd)enö entfpannt waren, ftraffen ftd) an* !©er

Äopf l)ebt ftd), tie dienen werten gekartet vom Tillen* 93ollentö
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Sntfdjluj? wirb e$ in t>er geballten 9Jecf)ten, tiefer wunderbaren gaujl,

trie t>a$ £utljerwort „als ein gete" ju wiet>erf)olen fdjeint» £)a$ le§te

ift t>er Etiler, t)er an t>en gelfen angeklammert t>ie ©djwingen Breitet,

ein flugbereiter ©enbbote t>e£ göttlichen @et>anfen$* SRubenS Ijat

einmal über t>em Raupte be6 3oljanne6 einen 2lt>ler gemalt, wie er

t>em Svangeltflen t>a£ £Bort vom 9Kunt>e nimmt, um e$ raufdjent)

fjmwegjutragen in alle SBelt* £6 ifl Jünger gelungen, im fdjweren

©toff t>e£ 5Mltmer$ t>en ©efcanfen noef) leichter, nodj geiziger unt>

freier ju gehalten»

SKun jum 3:f)ron, t)em ted)nifd)en £Bunt>erwerf, fcefien 21u&

fül)rung im verlorenen @u§verfaf)ren von t>en gad)leuten afö um
moglid) erflart wurt>e, unt) t>efien glutf(icfye ©urdjfuljrung Älinger

in jweijaljriger Arbeit tro§t>em erjwang*

£>a£ SBerf oljne t>en 'tljron wäre t»er 2(llgemetnljeit vielleicht vetv

ftänt>fid)er gewefen, t>a jle gewohnt tft, bei einem 33eetl)ovent>enfma(

nur t>a$ t>ufter 'Jragifcfye ober ergaben @rof?e betont ju fefyen* Siber

grat»e t>er Sftuftfer in Älinger fonnte jtdj t)amit nidjt jufriefcen geben»

S)ie gülle t>e£ JReicfytumS, t>ie iljm au$ 25eetljoven$ £Berf juftromte,

mu§te ju einer äfjnlidjen gulle von @eftdjt$eint>ru<fen werten, ber

ein ©trom von Normungen entquoll» £>a$ alles, wtö jtdj in t>er ®v
ftalt nid)t fagen liej?, follte t>er 'Jljronfeffel aufnehmen, wk einft bü
J&omer t>er @d)üt> t>e$ 2(d}ill ein Jpelbenleben anderer 21rt im fleinen

wiberfptegelte*

£)a6 erfte, xotö wir nädjft t>er Jpauptgruppe beim DWfjertreten

gewahren, ftnt) t>te fraftigen teftontfcfyen gormen t>iefeö 21jron6 unt)

feine "Jonwerte* Sin gedrungener ©t§ mit m&cfjtig au$fat)ent>er

SKücftvant), t>ie tiefen Seitenlehnen wie ymx mftnt>ent>e ©trome ftdj

verbreiternd S)iefe Seinen geboren ju t>en ftarfften SBerten für t>en

@efamteint>rucr\ 93on fcer ganjen, an t)ie taufent) Äilo fcfyweren

SSronjemafife ftnt» fte allein glatt gefdjliffen, fo t>a§ nur Ijter t>ie Sigetu

färbe t>er fronen 9ttifd)ung (Tupfer, SRefjIng unt) Sinn) J« tfaw

vollen ßeudjtfraft fommt SDBie lauteres ©oft) quellen f!e vor, unt)

t>a§ tiefet Jg>eüe, greubtge gewallt würbe, fca$ ©anje für t>en 331i<f

jufammenjuljalten, fdjon t>a$ loft eine SBirfung aus wie 33eetl)ovenö

voller Drd^efterffang*
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9?ädjfl ben Seitenlehnen &iel)t ben 23li<f auf jtd) t>aö frieäartige

95anb, t>aö ben Sljron nadj oben abfcljltegt* 9(u£ ben fünf elfenbein;

gefdjni£ten .Äinberfopfdjen biefeS Streifend lädjelt uns t>te fettere

Saune 33eetljovenfd)er @djer&i entgegen* Sftre £l)erubinfltägel ftnb

ein flimmernbeg £fte§werf gefdjlijfener antifer ©tagfCuffe, 2(c^ate,

Safptfie unt) <Perlmuttblättd)en* Sin fd)immernbe6 25anb von Opalen

nimmt alleö auf* So ifl ein wafyreö geuerwerf von garben, aber e£

flort fo wenig wie t>a$ wirbelnbe $(tlegro molto in ber Sroifa*

hinter bem .Svinberfrieg, auf bem oberen ütanbe ber 9tüc£lef)ne,

ift eine Mette von SKenfcfyenletbern auägefpannt* „£)a£ bewegte

936lflein t)er ©ebanfen", fo beutet e$ grau 9(fenijeff, „fjauft bort an

i)6cl)fler ©teile* SRuntere unb ftnnenbe, crfl wadjfenbe unb gewor;

bene, genie^enbe unb verlangenbe wed) fein miteinanber ab". £)a£

Sttobell fal) l)ier ernffere ©ejklten vor, einen <Prometl)eu$, vom ©eier

$erfleifd)t, einen in t)k Unterwelt verbannten 2>jrion unb anbere* 3m
SKonumentalwerf festen Älinger btö &u gebanfenfdjwer, unb er $og

(latt beflen bau bloße gormenfpiel beS gigürlicfyen vor, ba& aU eine

lebiglicf) trennenbe ©d)ic!}t txx& bilbnerifdje*#auptwerf fonbert von ben

grublerifdjen Ausbeutungen an ber SSücffeite be$ SfjronS (?afel 74)*

Um biefe Dfäcffeite, t>k in iljrer liebevollen Durcharbeitung bem

£Berf eine %wtite gront gibt, Ijat ber ©treit ber Meinungen feinen

jeit am fyeftigflen getobt* Finger Ijätte jtd)'$ leicht machen fonnen,

inbem er nad) berühmten SSorbilbern ber Slntife („SMbdjen mit

ber SSullbogge", „9ftenanber", „3lgrippina") einen wirflidjen ©ejfel

gab mit frei batfeljenben ^Seinen* £)odj er entfdjieb (td) für bte ge;

fcfylojfene gorm, unb txx$ ergab eine mächtige gladje, bte irgenbwie

ju gliebern war* $ludj txx Ijätte man jur 9?ot ankommen fonnen

mit ber einfachen Trennung be£ eigentlichen SRöcFenö von ben beiben

SBangen unb einer eblen Äurvenbilbung ber ©efamtflädje* Sine

foldje gladjenfuljrung aber, t)k ba£ Cid)t in einem einzigen ruhigen,

nur wenig gewunbenen Strom baf)inleitet, wiberfprad) ber gotifd>-

norbifcfyen 2(rt, bte nad) einer fprubelnben Stdjtfunft verlangt unb

ben £Biberfdjein ber Sonne anflog in ein labt)rtntljtfd)e$ £fte§werf,

ein fd)immembe6 ©eaber fpielenber ßicfyter*

Daö ijt ber geheime Sauber unferer norbifdjen Drnamentif, ber

feit vorgefd)id)tlid)en Seiten an burd) alle 3>al)rljunberte fyinburd)

immer wieber t>k rufjig jtd) breitenben gormen, xvk ber ©üben fle
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ate fcfyon empftnbet, ^erteilt in ein S3ielerlei, t>tö ber flafjtfdjen Äunft'

gejtnnung barbarifd) fcfyeinen mag, t>a£ aber ©onne, ©onne fyinein/

bringt, fyineinbannt in t>a6 Äunfiwerf* S)ie einfache glacfye ift wie

ein ruhiger ßicfytfee, bie labnrintfytfd) ^erteilte wie ein fliegenbeä,

fcfyaumenbeS ©ewäjfer, voller 2eben unb Bewegung, bejfen Anblicf

unfer 8eben6gefuf)l ^ebt unt» ttirä freudiger fiimmt* So ift unö fafl

gleichgültig, ob ber Ätmffter ein bloge£ ©eranf von gormen bietet

ot>er ein ©ewufyl von giguren, t)ie irgenb etwaö barfMen; wenn er

nur fcaS ßic^t gut &u führen weif? unt) t»amit ba$ Soblteb t>er ©onne
aufs neue anfHmmt.

Junger ift waljrlid) nicfyt t>er erfie, t>er bie Ü?u|$anwenbung biefeö

für t>en fut>Uc^en ©efc^macf tleinlidjen Äunftoerlangenö, t»aö bei un6

im Starben t)ie gen JjMmmel ragenden £)ome btö in t>ie ?urmfpi§e

unter fid) &wang, anwandte auf t>te befcfyeibenen gormen einer ©ejfel;

rucfwanb. SBir Ijaben in ber fyalb volfötumlidj norbifcfyen Äunft

vielfache $3etfpiele gefdjni§ter Stuhle unt) SSanfe, fjaben ferner in

ber von t>en ©elefyrten anerfannten „großen" Äunft einen gall wie

ben 53tfd)of£fiuljl von SRavenna, t>ie in t>er nämlichen SDBeife eine

gegebene ruljige gläcfye auflofen in eine lebhaft bewegte Srjäljlung.

£Bteberum ift e6 un£ eine ©acfye ^weiter Ordnung, wa$ t»a erjäfylt

wirt>, ob ein Sweifampf ot>er eine «Jpeiligengefcfyicfyte ot>er \va$ fonfi;

wie wir bei mancher Oper faum ben'Jejrt erjagten f6nnten, bie£EBeifen

aber alle auSwenbig fennen» Unt) fo i]i and) bei Finger btö erfte,

wtö wir fefyen, nicfyt baß ©egenflanblidje, fonbern nur t)ie meiner;

f)afte ßidjtfüfyrung, t>ie groge Äunfl, ©onne in t>a$ £Berf ju bannen,

wa$ unö empfinben lagt: wie fdjon!

galten wir un£ an t>tö erfle, auffallenbfte Mittel, mitbemÄlinger

ber breiten ÜtMenfläcfye eine ©lieberung gibt» — Sr fMt recfytä unb

linfö je einen 9)almfkmm ein unb trennt tamit Kucfen unb fangen
be£ Sfyronö* £>ie (Srflärer beuten, für Älinger feien t)ie Halmen
„©nmbole ber *£>errlid)feit\ £)a$ mag fein, aber nicfyt be£f)alb,

weil bie Halmen im Orient unb in ber 53ibel vorfommen unb wir

unä gewohnt fjaben, bau QBanbeln unter Halmen ate etwtö unfagbar

«fperrlicfyeS &u benfen, fonbern weil ber vielfach gefdjadjtelte ©tamm
biefer 93dume ein viel reicheres ßicfytfpiel ermöglicht ate bte fenfrecfyte

gurdjung anberer ©tämme. Älinger nu£t e£ tüchtig au£, fnicft t>en

©tamm in ©ifcfySlje unb gibt tljm weitere Ausbuchtungen nac^ unten
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unb oben, bag ba$ %id)t fytuabftrubelt wie eine luftige 2Bafferfunfh

Sfflan mug e6 bei ben einzelnen ©d)ad)telteilen genauer verfolgen, wie

.ftlinger burd) eingerijste $berd)en t>a6 ©piel im fletnen (td) wieber/

fyolen lagt. Daö ift ein ec^t norbtfd)e$ unb ift ein ec^t .£lingerfd)e6

gormgefufyl, bem (td) nad)gel)en Hege bte in jaf)Hofe Stnjel^eiten felbfl

ber Dtabierungen.

Die reid) bewegten Körper mit if>ret melfacfyen Dteliefabftufung

nehmen t>a$ ©piel bann auf. ©onne blinft auf, woljin wir flauen.

5iuf t>en gewölbten ober geflrecften, jarten ober breiten Zeitformen

riefelt unb raufest e£, flimmert unt) bltgt, bag e£ eine ßuft i(l &u

feljen. Unt) Ratten wir gar feine 25e&ieljung ju bem, wa& eigentlich

fcargejMt i% fo bag wir un$ nid)t$ begreiflich beuten fönnten: biefer

meifterlid) burd)geful)rte ?anj be$ ßic^teö würbe e£ un$ antun.

£Bir bringen, nacfybem wir un£ fatt gefefyen am „äugerlid) goiv

malen", in bte ?iefe, um ba& ©ebanflicfye un$ nalj ju bringen, ba£

t>ie$mal bem norbifcfyen ©onnem?erlangen in ber .Sunf* jur Untere

läge bient. 2)rei 23ilbflad)en fyattz -Älinger ftd) abgeteilt burd) feine

5>almen, unb brei getrennte ©efd)td)ten erjagt er. $luf ber £ßange

red)t$ ber ©ünbenfall; 2(bam unb Sua unter bem 53aume ber

Srfenntntö (?afel 76), bai^ über t)m Gipfel gebeugt, ben fte au6

ber frud)tefd)weren ^rone pfiuefte. ©egenttber eine äljnlicfye ©jene

$wifd>en9ftann unbSBeib in l)eibnifd)er Umwelt (Zafel 75). ?antalu$

unb eine ©djulbbelabene, t)k tfym beigefeilt ift, erleben iljre Jpabe&

quälen; vergebend langt er nad) ben grumten eine$ 55aume6, bie il)m

ewig entgleiten, vergebend fud)t fte au£ ber Cluelle ju fc^6pfcn, t)k

unter il)rer ©d)ale in t)k ?iefe ftnft; ifyre freien 2(rme taften in ber

Suft unb (logen auf ein gefpen(ftfd)e6 <pi)antom.

$ßa$ fyter nod) getrennt ifl unb jebeö fein Ceben für jtd) fuljrt,

t>a£ 53iblif<c^e unb *#eibntfd)e, gerat in ber grogen 9JHttelfjene an*

einanber in einer traumhaft feltfamen Begegnung. $iu$ bem $fteere

fteigt ber Seifen, ber ben ©efreu&igten &wifd)en ben @d)ad)ern tragt»

3ur 9£ed)ten Efjrtjli t>k trauernbe 9ftabonna, linfö if>re beiben

©d)weftern. 9?od) ein Vierter au$ ber ©emetnbe i(l ba: 3of)anne6

t>er 5lpofalt)ptifer. Sr fyat ftd) \?on ben anbem getrennt unb tft

fmrmtfdj nad) ttorn geeilt, wo er burd) t)k SBogen 2(pf)robite ^eran.'
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gleiten jtefyt auf ifyrer SRufc^el. 9Ktt jowtg eifemfcer ©ebarfce weift

er fle ah: „3Bcr fredj ift, t>er mu§ leiten!" 31jre erhobenen 9lrme

fucfyen t>em glud) &u weiten, eine Üftjre t^ret ^Begleitung ruft t>em

Smporten t>urdj t>a$ ©cfyallodj iljrer Jjpänbe 5Borte t>er ^Begütigung

ju* Unt> flrafylent) geljt t>ie ©onne nieder über t>em fernen SKeer

unt> fpenfcet iljr Zitfyt ©eredjten wie Ungerechten*

3ba$ t>ritte Keicij, Jpeit>nifd)e6 unt) £l)rifHtcfje$ in em$ genommen,

wie 33eet!)Otten e£ in einer jeljnten ©nmpfyonie ju geben t>ad)te, frort

Äfinger au£ t>effen Schöpfungen inögefamt f)erau$* 2>n if)m felbft

war e£ lebendig, unt) t>e£ljalb mu§te e£ t>a$ le§te bleiben, waö 55eet*

froren ifym gab* 2ö3ie flarf e£ ii)n pa<fte in allen Seiten feines 8eben6,

rotfien wir* Ü?ie aber naljm e$ if)n fo ganj i)in ate jefct, t>a er fid)

anfcfyufte, fein ant>ere$ gro§e£ ©efamtfunfiwerf ju gehalten: t>en

„SJjrifhrö im Dtymp"*

©d)lie§fid) nod) eine gefcfyidjtfidje geftfMung, t>ie notig ift auö

einem äußeren unt) au$ einem inneren @runt>e* miferlid}, weil fle t>ie

oft auSgefprodjene Vermutung einer Slbfjangigfeit t>e£ ^lingerfd>en

53eetljoüen$ von DIot>inö „$ugo" unt) „Genfer" berichtigt, unt) inner;

lid), weil jte ein$ t>er feltenen 58efenntniffe enthält, in fcenen ftd) ein

©rofer über t>ie $lrt feinet @djaffen£ au$fprid)t*

£>er „33eetl)Oüen", fagt Jünger in einem 35rtef, „entfknt> genau

fo in allen 3)etaite wie er je§t tft, nur in anderen Proportionen unt)

anderem Material bereite 1885 in 93ari£ unt) t>er t)ort fafl ganj fertig

gemachte unt) gemalte (tframm farbige) Sntwurf wurt>e 1887 ober

1888 auf t>er ^Berliner großen Äunffau$fte(lung refuftert* 3" t>iefer

Seit ejrifherte t>er SSictor Jjpugo unt) t>er Genfer von 9iot>in nod) gar

nid)t* £)ie 3t>ee fam mir eines fcfyonen 21bent>6 in 9>ari$ am Älaüier,

unt) fo farbig benimmt unt) fceutlid), wie nur ganj wenige ©adjen:

t>ie Haltung, t)ie gauff, t)aö rote @ewant>, t)er 21t>ler, t)er ©efiTel, fcie

galten — fogar t>ie ©oftlehnen".

4*

S)ie ©otter fommen unt) geijen wie t)ie Jjperrfdjergefdjfedjter auf

Srfcen* £Bie t>en ©ewaltigen Ijienie&en t)dmmert audj t)enen t>a

t>roben t>a£ Snt>e t)ann, wenn iljre $errfid)feit am üppigfTen gefciel)
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tmt> feine 9Radjt mefjr flarf genug fcfyeint, gegen fle ju jlreiten, ©S
(Int) t>ie fHllften ©onnentage unt> t)ie im tieften 33lau jtdj w6lbent>en

#tmme(, in t>ie fca6 ©ewitter hineinfahrt* 9lm 9W, am Supfyrat,

in ^ettaö unt> Korn, im Äaifer; unt> <Papfftum t>eö 9Kttteta(terö, im

Äonigtum t>er granjofen: immer wieder tfl e$ fo gewefen, fcag ein

f)errfdjent>er @et>anfe alle Strafte eine$ 23olfe$, eme£ 2ant>e$ an ftd)

fangen fcurfte unt) t>ag grabe t>ann, ate er fciefe feine Sftadjt au$nuf$en

wollte, tue Srfyebung fam, t>er t>umpfe £rt>fto£, t>er fcte feffeften SOßerfe

&erbrad) wie ^infcerfpieljeug,

SSon aßen ©otterweiten, t)ie wir fennen, war feine Ijerrlidjer ate

jene, t)ie überfhraljlt war von t»er ©onne Jj?omer£, 2Cud) 6et iljr l)at

e$ fca$ ©djtcffal fo gewollt, t>a§ t)er £Beltentag, an t>em jte ifyre

5Bunt>er am üppigften cntbrettcte, t>a$ SBetter ge6rac^t f)au tiefer

tiefte, t>iefer fdjwar&e ?ag, t)er ift e$, beffen wir fyier 3^wge werben,

2(uf blumenprangent>er Jjpalfce ergebt jtd) t>er SRarmorflfc t>eö

©6ttervater$, ?ief unten t>efynt jlclj t>a£ Sfteer, Sorbeerbaume unt)

3t)prejfen führen t>en Jpang Ijinan, t>er t>te 5empelburg t>er Olt)m;

ptfdjen tragt, 3« einem gejl fyat 3eu6 t>ie ©einen entboten, einem

geft t>er ßtebe unt) t)er greufce, wk jte e$ feit Jpuntierten von 2>aljren

gefeiert, ©anpmet) fcfymiegt ftdj an t)ie 23rujl t>eö ?f)ronent>en, t)ie

©cfyale t>e$ £>iont)fo$ freijl fcurd) t)ie 9hmt>e, unt) ausgelaufen tollt

t>a$ ©ottervSlfcfyen t>urdjeinant>er, 3)a£ wal&t jtdj am 35ot>en, fugt

fiel) unt> neeft jtdj unt) fcreljt jtdj im üieigen, <piuto, t>er t>e$ ©uten

zuviel tatf rufjt fdjnardjent) im ©djog t>er ©ottin <Perfepfjone,

£>a gefdjieljt t>a£ Unfaßbare, 3^6 fdjricft &ufammen. Sin um
gebetener ©aft fjat feinen SBiefenpIan betreten, ©olfcen iß fein @e;

Cocf unt) golfcen t>ie ?rac^t, t>ie feine Ijolje, ftrenge ©efklt verfcecft,

93ier grauen (int) fein ©efolge; fdjweigenfce, ernfte SBefen audj fle,

unt) vok tljr $err mit fjüllenfcen ©ewanfcem angetan, ©ie tragen

ein Äreuj, 2autlo£ unt) langfam, t>odj (teeren ©djritteS naljt t»er

feierliche 3U3/ <w %m Daumen vorbei, wo in t>en fronen Siebet

g6tter fpielen, vorbei an ^>ere unt) 2(pf)rot>ite unt) ^attaö 2(t^ene —
grabenwegö auf t>en Warmort^ron ju,

£Ber ifl t>er gremt>e? 5Baö Witt er fjier? 5Bie fam er f)er?

©ie fennen i^n wofyf, eö ijl t>er SRann auü dajaret^, t>em t>ie

?ugent>en folgen, Sr fyat viel Unruhe gebracht unter t>ie Sfienfc^en

t>ort unten, aber fd)lieg(id) ^at er fid) bnrc^gefe§t, unt) ju ganjen

169



Golfern f>6ren fte auf feine ßebre. £ßae liegt Daran! £>ie $ftenfd)en

ftnfc 9>a<f, unD auch Den |le für Den heften unter fld) fcbdken, tfl hier

auf olnmpifchen Robert ein Unebenburtiger»

So nimmt ihn 2iphroDite, t>te verächtlich über Die Schulter auf

t)ie grauen mit kern £reu$ berabuebt, fo *£ere, Die hochmütigen

55Ucfeö Den SinDringlina mtfc unD in QXallae Athene wecf t Der Viel-

genannte nur lacbelnDe SReugtet. £>ionr>5, Der ^ftann Des ßebenß

unD De6 Bebenlaffeirö, will Die geftftimmung retten unD bktct Dem

gremDen einen SBtttfommentrttnf. ^lit einer foniglid) rubren 2te

wegung n?ei|l Die 5infe £f)rifti ab, aber fein SMuf folgt nicht fcer

JpanD« £>er Q^fncbe felbft, Der einzig verftebenDen Seele, Die uch t»or

ihm niederwarf, reicht er gewabrenD wohl ^k fechte, Doch er fdjaut

fte nicr)t an. 2iüe .Sraft, Die auegeht von feinem 9bige, ift g.raDeauS

gerichtet, auf Den £errn DeS Dlr»mpo6, Den tfyronenDen 3eu $»

3eu6 will Den 23licf erwiDerm Sr runzelt Die brauen. £>od)

t>er broljeiitoen ©ebarDe, Die eine gan,e QBelt einft gittern mad)te,

wohnt feine ©ewalt mel)r itttte, fte verfagt ohnmächtig» £r wollte

bannen, unD er felber ift im s35ann De$ unheimlichen ©afre£, Der lang;

fam, langfam naher fdjreitet. %n eö ju Krtbe mit Der olnmpifchen

£errlicbfeit? 3eu^ fattf W in ^ e Seite: fein Jleifd) ift weif unD

fd)laff geworDetu Da begreift er, roaS ficf> vollzieht* 3Jiit muDer

J3anD ftreift er Den Ertlichen 3fnn 0annmeD6 von Der Schulter unD

fallt in ucf) jufammem £lar fteht e£ ihm vor Der Seele: nicht langer

gebührt ihm Der >piak auf Dem ^h^cm/ e£ wirD ihn heruntergehen

wie Dürren £aub — feine %tit tft um»

i}{f>nt feiner Der anDern, voa$ hier gefchal)?

Eftur wenigen Dämmert e£. ßrroe irt bleich vor Srregung über

Den frummen $ftenfd)en, Deffen bloges Srfcheinen ihm Die ©eliebte

entriß 2Jber er wagt ihm nicht entgegenzutreten unD birgt nur fein

33ünDel »Pfeile vor Diefem febreeflieben ^iugenpaar \vk vor einem

bofen 33licr\ Hermes fteht unfehlüfug t>a, Den Stab *

5ur SrDe geneigt.

£)er £riegegott 2{res wittert Den ©egner unD prüft feine klinge.

£>ocf) auch er txitt nicht vor. Sin Dumpfe^ ©efübl fagt ihm, t>a§

hier anDere QBajfen (Ich miteinanDer meffen werDen.

${m flarften fchauen noch fülle grauenfeelen. 9)fnd>e, t>k einfam

war unter Den ©Ottern, rok fte e$ unter Den $Jienfd)eu gewefen,

fühlt ftd) |U Den gügen De6 Dlajarener^ ate fyabz (w enDlid) h^imifchen
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35oben Betreten* 2(rtemte erfc^uttert eS jum ©eefengrunb, bocf) (Te

n>et§, bag il)r t)aö Oteic^ &e$ fcfyweigfamen 9ftanne6 nicfyt taugt, unb

taumelnben ©tnneS ftnft (te in bte $(rme Apollo* $(m flarften liegt

t)ie 3u^«nft ausgebreitet *>ot <Perfepl)one* ©ie achtet nid)t langer

Deä fcfylafenben ©atten nod) t>eß plumpen JpepfyafioS, ber jtd) bumm?
vertraulich &u ifyr fyernetgt* ©tarr fcfyaut (Te hinüber auf t)en unfyeim*

ficfyen ©afi* 2$? 95luf tfi fo ruljig mte t>er t>eö (EfyrifiuS, aber ifyr

S51t<f tfl falt unt) ofjne Hoffnung* Äaflant>ra gleicf) ftef>t (te t)a6

.^ommenbe, ba6 (Tdj jufammenbatten mug ate furd)terlid)e6 £8etter*

Unb t>aö SBetter (ieigt ßeife fam £ljrifht$ gegangen, leife t>ec

3ug mit bem ^reuj» £>od) hinter ifym brangt fd>on ein anderer

3ug, in bem ifi £arm unt) ©efcfyrei unt) wutenber ÜJadjeburfi. £)a

recfen fldj broljenbe 2(rme, verzerrte ©eflcfyter (feigen auf* ©ie werben

fommen, ju neuen unt) immer neuen 9Kaf[en, (le werben Dted)enfcf>aft

Ijetfcfyen, unb alles wirb überfdjwemmt fein von ben Sienben, bereu

£lual t>W JjMmmlifcfyen niemals geachtet*

2lufrul)r wirb fein wk auf Srben fo am JMmmel* 93om 3fteer

herauf wallt e$ In fcfywülen dampfen* ©cfyon lagt eö t>a$ ewige

53fau beö ©otterljtmmete fafjl werben unb bleid)* £Bie lange nod),

unb e£ ifl jur fcfywarjen ginflernte geworben, au£ ber bte Bonner
nieberfradjen*

Unb nun bau ©rauenvollfte, t>tö fiel) regen will* 3euS fpürt e£

unter feinem 'Jfyron, xt>k eö jammert unb pocfyt. S)aß (Inbbie Titanen,

bte gefeffelten Urgewalten, müfyfam gebanbigt unb nun ju neuer

(Empörung gewecPu S)aä wufylt unb reeft ftd) in feinem Werfer unb

will ftd) entlaben* 2(ufrul)r am JjMmmel, ^ufruljr auf Srben unb

Slufrufyr unter ber Srbe — X>tö Snbe ber ©d)recfen ifi nafye f)erbeü

gefommen* dlid)tü fann e£ mefyr galten, unb in bem £f)ao£, ba£

nun bie SBelt in allen $u§m gittern mad)t, bleibt unentwegt unb um
berührt nur einer: ber bleiche Sinbringling, ber Biaxin au$ ffta&aretf),

bem eö baö ©cfyicffal gab, ju l)errfd)en an be£ Olpmpierö Statt*

3n ber augern gorm erinnert „Sfyrifiuä im Dlt)mp" an t>k alten

<Prunfgemälbe ber ^ird)e, bie red)t$ unb finf£ einen glügel l)aben

unb unten eine ©taffei (ober <Prebella)* I)ie Dreiteilung l)atte ja

Jünger fd)on beim ^riöurteil gewählt, unb vok bort werben aud)
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f)ier bie glügel fkrf verfür&t, fo t>ag t>aö ^auptwerf um fo mächtiger

hervortritt ^almbaumftämme au£ gemattetem Sftugbaum teilen t)ie

bret ©Heber ab* £)a$ ßidjtfpiel auf ifjrer blanfen gladje wirb vetv

jlarft burd) bte vielfache Unterbrechung ber gefd)ad)telten ©tamme*

2Beitere Zid)V unb garbenwerte, t>k natürlichen ©toffen ah
gewonnen werben, gibt ber Unterbau* 3wet SRarmorwerfe betonen

bte tragenben ©eitenpfoften. ©ie ftnb jugleidj tragenbe unb ju*

fammenfaflfenbe ?eile be$ 20Berf£, nid)t nur im teftontfdjen ©inn*

SDie gigur red)t$, ein Jjpalbaft au$ parifdjem 9ftormor, fdjaut fel)n;

<ud)ticjen SBlidF^, bte Jjianbe übereinanber, &u Sfyrifhrö Ijinan* ©ie

tft eine anbere 3>ft)d)e, t)k ben Srlöfer fanb unb eine reinere SBelt

aufgeben (teljt* £>ie linfe ©eftalt, „Dteue" genannt, ift el)er Strtemte

werwanbt* JjMnüberlugenb, \x>a$ ftdj aufbem ölnmp begibt, f)at and)

jle erfannt* £>od) jie füljlt ftdj $u fc^wac^, ^in neueö Seben ju be*

ginnen in bem üKeidj, baS Eljrtfhtö Untertan ifl, unb in Kranen

au$bred)enb fenft jte ba£ Jjjaupt auf ben 2lra*

£)a$ J&ellgrau ber beiben SRarmorbtlber Ijebt fiel) ab von ber

grünen glädje jweier ©oefe( beöfelben ©toffeS, ber and) bie 35u(len

ber ©alome unb ber ^ajfanbra tragt* £)er nämliche SKarmor

mit feiner grünen Siberung ift für ben Unterbau be$ ©anjen ge*

nommen* Umranbet wirb er unb werben t>k ©ocfel von einem

fdjwarjen SSftarmor mit gelber Siberung*

liefen wollen unb (larfen Sarben fteljt gegenüber bie mit 53e;

wujtffein jurücffyaltenbe Tönung be£ ©emä(be$* £)ie tyxadjt be&

Olnmpifdjen wirb nicfyt in raufdjenben garbenafforben gegeben

wk bti 536cflin ober and) ÜtubenS, fonbern in ber Entfaltung

eineö gleichmäßigen 2id)t$, ba$ ben ©genwert ber garben bampft,

bafür aber t>a& ©onnige ju um fo (larferer SOBirfung bringt* Jpefl

auf Jpell ift alle$ geftimmt, t)k tiefen ©chatten, mit benen fiel) fo

kid)t volle üiunbungen geben lafien, fehlen burdjauS* Älinger f)at e$

jtdj nidjt einfad) gemacht, aber er l)at e$ bennod) erreicht, ein flareö

greilidjtbilb ju fdjaffen, in bem bau körperhafte ber formen ftdj

behauptet* —
Site bat SBerf im gebruar 1899 jum erjlenmal in 2Bien ju feljen

war, fdjrieb Hermann 33aljr:
, t%d) befenne, ba$ tdj miefj um ben

(Eljrifttrö im Dlnmp bemüht Ijabe, aber er Ijat auf mtdj nid)t wirfen

wollen* 3d> bin gefeflen unb l)abe gewartet, aber eö if! nidjt ge^
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fommen, e$ Ijaben (Id) immer nur ©ebanfen öeregt, id) fjabe nicljtö

empffnben fonnen* £$ gefc^te^t mir bü feinen Werfen immer, t>a§

tdj erft von il)m weg fein muß; erfl in t>er gerne, erft in ber £r;

tnnerung fanden jle naefouwirfen an unt) (äffen ffd) vernehmen, in

tf)rer Ülalje vermag td) ntdjtö ju fpüren* 9Kan l)at gefagt, t>a§ er

fein 9Mer ift, 5lber er t>rücft t>od^ ©rof?e£ gro§ au$; ijl unö t>a£

md)t genug?"

33on t>en vielen ©timmen, t)ie bei Jünger ifjr ewtge£ 2>a;$lber

wiederholten, foll fctefe befonberS erwähnt fein, weil jle von einem

ausging, ber Älinger nie gefyafitg gegenüberjknb* £)er alte 93or;

wurf, t>a§ Älinger fein eigentlicher Sttaler fei unb fcaj* er nur ©eift'

reicfyeS 6iete, bewarf für un6 nicfyt meljr ber Widerlegung» £)ie

Stveifel am malerifdjen Tonnen würben immer nur von foldjen

geäußert, t>te (Id) ganj auf t>te ©efjweife t>er bamate neuen gran&ofen

eingeteilt fyatten unb alleä, tvaö t>iefer @e()art nicfyt entfpradj, für

unerlaubt erflartm DaS ift gewefen, unt) t)ie Übertvint>ung ber

Ungefäljrmaleret wirb 'Jaufenben t>te 2(ugen offnen für t>ie ©d)6n;

Ijeit t>er Älmgerfcfyen garbe*

5.

2)te Arbeit am „(Eljrtfhtö im Otymp" Ijat über (leben 3al)re in 2lm

fprudj genommen (1890 b'\$ 1897)* Oljne Auftrag, nur im Vertrauen

auf feine gute ©adje l)atte Älinger e$ gewagt Sitte feine großen

Werfe, btö <Parteurtetl, t>ie Verneinung, Äreujigung, ber 33eetljoveu

vor allem, beffim $er(Mung$foffen auf 150000 Sftarf anfcljwollen,

waren fo entjlanben* 3ebe einzelne t>iefer Schöpfungen l)at bann,

enblidj vollendet, noef) lange warten unt) mancherlei Werbefaljrten

jurucflegen muffen, el)e ffe, jum 2eil außerhalb £)eutfdjlanb$, ein

(IdjereS $eim fanb* $>te vielen großen auftrage, bte feit ben ©rimber;

jähren aufÄünftler aller ©rabe ffelen, (Int) an Älinger vorbeigegangen*

£>eutfd)lant> ifl, votö t)ie 2tu$nu§ung feiner beften geizigen Gräfte

anlangt, überreich an verpaßten ©elegenljeilm 9?id)t einmal t>en

©rtffelfunfHer Älinger, t)er bod) fcfyon in
v
t>en adliger Saljren Welt-

ruf fyatte, verflant) man für angemeffene arbeiten ju gewinnen*

„Sitttor unb 9Ht)d)e" war bie einige feiner würt>ige Slufgabe, ju t>er

er von äugen Ijer angeregt würbe* 2)er Auftrag &u ©eibelö flafjtfdjem
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Ciefcerbud) würbe iljm nad)traglid) wieder entzogen, ebenfo t>er in

einer 35ilt>au6gabe uon gauffö ^wettern ?ei(* 3wet Sntwürfe, t)ie in

einer £eipjiger $(u£ffellung im ©ommer 1917 $u fefyen waren, fonnten

einem flarmacfyen, wa$ t>a l)ätte werben fonnen unt) wa$ ntd)t ge;

worben iff, weil man eben wieder einmal eine ©elegenljeit verpaßte*

9Kan follte meinen, nad) ben unbeffreitbaren (Srfolgen, t>te ber „SSeefr

l)0üen" unt) t>er „(Tljriffu$ im Ölnmp" trog aller ©egnerfcljaft bod>

waren, fyatte fld) Daö andern muffen* 2lber ein ttolleä 3>al)r&el)nt ging

nod) vorüber, ei)e Jünger, t>er fd)on im 50*2eben$jal)re (lant), enblid)

einen Auftrag befam, ber iljn begriff*

S)ie gtmffyunbertjafyrfeier ber Unwerfltät £eip$ig war in <&id)U

£>er facfSftfefye ©taat befci)loß, ber $(ula t)iefer *#oel)fci)u(e ein großes

££anbgemalbe &u ffiften, ba$ t>ie „23lüte ®ried)enlanb$" barffellen

follte al£ t>er Kultur, ber unfere ©eiffe6wiffenfd)aften t>a£ meiffe ju

verbanfen fyaben* Älinger follte e$ ausfuhren* Sr ging barauf ein.

So war eine monumentale Aufgabe, unt) ffe war burcfyauS feinet

©eiffe$* £)ie funfflerifcfye £mrd)fuljrung aber bot einem 9ftaler, t>er

t>ie gorberung be$ Sillfunffwerfeö an fiel) ffetlte unt) Kaum unt) 23ilt>

in em£ arbeiten wollte, ungeheure ©cfyierigfeiten* £)te vorn 93aurat

Koßbad) in t>en neunter 3>aljren umgebaute $(ula* iff ein lang*

geffreefter ©aal; über bte beiden ©djmalfeiten jiefjen fiel) Smporen,

t)ie eine Sancjfette iff von genffern burdjbrocfyen, t)ie andere eine breite

9ftauer mit t)er üblichen <Ptlafferglieberung* 9?ur t)iefe legte gläcfje

fam in grage* £8a6 war &u tun, um mit if)r fünfflerifd) fertig &u

werben?

3>n früheren 3>aljren fyätte Älinger fiel) woljl mef)r t>em 5lrd)iteften

unterffellt unt) in einer Keifye von Sinjelbilbem t>en gegebenen S5e?

t>ingungen Dtecfynung getragen* £>aö war feinem gereiften 9flonu*

mentalflnn nun unm6glid)* S)ie ganje gläelje wollte er Ijaben unt)

mit feinem 35ilb ein neue£, il)m entfprecljenbeS Otaumempffnben in

t>en ©aal hineinbringen* Sr nafym t)ie $lu£maße* SBollte er t)ie

ütiefenwant) unt) bamit t)en Kaum beljerrfeljen, fo mußte fein £Berf

mefyr ate dreimal fo breit wk i)ocl) werben (2OV2 ju 6V4 Steter)*

£)a£ waren t>ie SSerljältniffe eine$ griefeä, nicfyt aber einer Safel*

So festen unmoglid), hü einer im wefentlid)en wageredjten $lnorb*

nung — unt) eine entfcf)loffene Jjporijontale mußte ba$ 55tlb in t)en

Kaum hineinbringen, um gegen t>ie ffrebenben Gräfte t>er £Banb*
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pfeifet attfjufommen — ant>er$ afe panoramamäfjtg ju wirfen, fyi$t

alfo auf eine einheitliche ©efamtwirfung ju ver&id)tem

£>ocl) Junger würbe tiefer ©cfywierigfetten ^)err. St teilte feinen

Sntwurf in jwet Rafften mit t>em ungefähren unt> bilfcmägtg erträcj^

lidjen 33erljältni$ von 5 ju 3 (?afel 77)» 2>nl)altltd) wie in t>er funff^

lerifcfyen gorm fyat jefcer ^eil feinen eigenen Sljarafter» $(uf t>er einen

©eite ^evrfc^t in tytato unt> 2(riflotele6 btc gried)tfd)e 28tjfenfd)aft,

auf t>er anfcern in dornet t>ie föinfi Über t>er rechten ®eit^ mit t>en

betfcen <POilofaplKn Breiten ftd) t)ie ©chatten eine6 JjpainS, t>a6 ßicfyt

wirb gekämpft, t>ag t>te garben ju ifjrer sollen QBirfuncj fommen,

£inf£ dagegen wirb t>ie Sluöftc^t frei auf t>a$ 9fteer, unt) t>ie f*ral)lent>e

Jpelle t>er ©riedjenfonne t>urd)t>ringt t>ie 2ant>fcf)aft unt> alleö/ wag in

tfyr ftd) regt» tyßit liefern fcfylicfyten Mittel wirt) nicfyt nur jefcem ?etf

fein Eigenleben gewahrt, fonfcem beit>e werben in ein Steigerung^

verfyaltnte gebracht, t>a£ t>a£ anfdjeinent) Unmäglidje fcfyafft unt) jene

geflrecfte SKiefenfladje &u einer Sinfjeit zwingt*

2Bir gefjen über &ur Betrachtung t>e$ einzelnen, &unad)ft im 53ilt>e

red)t& Sin füljler J^ain mit einer blumenreichen SBiefe, von einem

(litten gluf? tmrdfoogen, im Hintergrund ein fleineä ßant>f)au$ unt) an
ragenfcer gelfen in glül)ent>em 5lbent)lid)t* 5>(ato, aller SCBeifen Q3Beu

fefter, unt) 2lriftotele$, fein ©d)üler, wanbeln t>aljer* £>ie?age$anjtd)t

neben t>er D?ad)tanjtd)t fonnte man im ©etfte gedmerS t>a£ 5>aar

benennen* ^riffoteleS, t>er 9ftann t)er ^atfacfyen, in geller ©ewantmng,

lebhaft fpred)ent> unt) mit t>em ginger jur £rt>e weifend *piato, t>er

f)elljtd)tigeÄunt)er t>er £)inge hinter t>en fingen, in fcunflem Hantel,

jtumm jufy&rent), t)en SMtcf in t)ie SBette gerichtet 33eit>e$ gut tmrdj;

get>ad)te Äopfe, bte in t)ie legten 3üge hinein gehaltet von t>en ©e?

fcanfen, t>ie jte unter t>ie Sftenfcfyen bringen fotten*

£)a£ ©efprad) t>er beiden wirt) unterbrochen von einem jugent)?

liefen %ßtib in t)er 'Jracfyt t>er £>iana* tyflit t>er ßinfen mifl fte hinter

jtd) auf eine gerüjlete ^riegergeflalt, t>ie, von dreien il)rer©enofimnen

geleitet, au£ t>er Siefe t>e£ $atn£ fyafHg ftd) nähert S$ ifl 2(lejrant>er,

t>er ©djüler t>e£ 2lrijlote(e6* £>te @efd)tcljt$fdjreiber fagen, er fei

nur flein von ©eftalt gewefen, unt) fo ift er tyier gebildet* 2lber in

feinem Siuge, t>a$ ftd) auf $lriflotele$ richtet, lebt t>er göttliche gunfe,
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153on fciefen ^auptperfonen an t>er rechten S5ilt>feite nacf) (infö ju

Jjpomer: audj t>a$ if* eine Steigerung n>ie t>a$ £re£cent>o t)c6 2id)t$:

vom 5ftann, t>er (td) t>ie £Belt eroberte tmrdj t>a$ ©cfywert, ju t>enen,

t>ie jtegreid) waren mit t>en ßegionen iljrer ©efcanfen, ju t>em 35e;

gnat>eten, t>er im Oteic^ t>e$ ©eifrigen fdjopferifd) gehaltet,

Swifdjen bell ©ruppen t>er 9M)ilofopljen unt> ?{lejrant>er$ fefyen

wir jenfeitS t>e$ 33adje$ eine ©jene voller 5(nmut* £>rei männliche

unt> t>rei wetblidje ©efklten Ijaben j!dj t>ort jufammengefunfcetu £>er

eine tragt t>ie 3uge t>e£ @ofrate$, t>er andere mit ©riffel unt> Beidjen;

Matt ift ein 3Jtaler, t>er t>ritte mit t>er ©djriftrolle ein £>idjter* ©anj
erfüllt von feinem £Bort tragt t>er £)id)ter zweien t>er 3ftät>djen einen

©efang vor* £>er 9Kaler jeidjnet int>eö t>ie dritte, t>ie ftefjent) iljreu

33ufen entljöllt* ©ofrateö fdjaut verfonnen auf t>en fdj6nen Äorper

unt> fdjeint gleichzeitig t»em 2)id)ter &u laufdjen* Äunfl unt) SBiffem

fc^aft, t>ie beit>en wirfent>en SKdc^te t>e$ 35tf&e$, Hingen auf audj in

t>iefer kleinen ©ruppe, t>ie wie ein ©piel im ©piele tft

SERitten im SSilfce, bie rechte von t>er linfen Raffte font>ernt>, ragt

ein Söaum, t)ie fdjatttge <&t\te t>em Jjoain jugefefyrt, t>ie befonnte t>em

iSKeer* %i liefern 25aume leljnt, t>en Körper in fliederblauen Schleiern,

ein ftnnent>e6 SKdfcdjen, unt) vor iljr fniet ein Jüngling» Sin vollem

SRofengebtifdj trennt iljre l)eimlidje titbt von t>en ant>ern, unt> ju t>en

Öfyren t>er ©djonen, &ie Ijalb fcfyou überredet tfl, bringt mit t>en

SDBorten beö 3unglingö baö ©epfätfdjer eineö £luelte, £>tefe$ rei$ent>e

Siebe$t>uett tfl eines jener Swifdjenfpiele, wie jie Älinger in feinen

ütat>ierung$folgen gern einriebt, ©ie trennt unt) vermittelt jugleidj

jwifdjen t>em, wtö Ijier, unt) t>em, wa$ t>ort ftcfy ereignet»

$lu$ t>en ©Ratten t>e$ JpaineS treten wir IjinauS an t>a$ ©ef*at>e

unt» t>a$ 9Keer mit t>en gelfeninfeln, t>ie t>en SJlicf weit unt) weiter

in t>ie gerne locfeiu 9(m ©tränt) liegt t>a ein geftufter 33locf mt ein

"Jljron. £>ort jtfct t»er blinfce Corner unt> fünt>et t>a6 ßiet) fcer ©otter

unt) t)er 9Renfdjen* 3wei grauen in 35nj]"o$gewänt>ern (Int) i^m jur

(Butt unt) begleiten t>en ©ang mit ßautenfdjlag unt) Triangel» 3m
©rafe neben i^m ün Änabe, ein 3ungling, ein ©reiö, unt) vor ifym

am ©tränt), Äopf an Äopf gebrdngt, eine ganje ©emeinbe %xm

bdc^tiger» %ßk t»er ©traljl t>er ©onne ftc^ bricht in vielfachen garben,

176



fo lofen t>ie SDBorte De$ ©änger$ gar mancherlei Stimmungen au$

bei jenen, betten (te eingefym £>od) wie eine jet)e garbe, fo flar fte

aud) fei, nur ein 'Jetl if* De$ 2id)t&, fo wirft Da6 göttliche £Bort in

jeglichem Jjporer nur mit einem "Jeil feiner ^raft» ©ie alle (Int) fefyenD,

Dod) De$ ©djauenS teilfyaft i(i nur Der $((te Dort auf t)em ©tein, t>er

bunt) ift von $(uge, Unt) feinem blinDen, feinem fefyertfcfyen 331ic£ er;

fcfyltegt jtd) Da6 2BunDerbare. 2)em Spiegel t>eö 9fteere6 ftefyt er t>ie

(Göttin t>er ©d)6nl)eit erzeigen, von Rauben umflattert, Den ©dreier

von jldj ffreifenD* Sr breitet i!)r t>ie $(rme entgegen, Eingenommen

von ifyrer göttlichen ©djonfyett unt) von t)em 3Mi<f, mit t>em fte ifyn,

t>en ©taubgeborenen, begnaDet.

£)ie Banner De$ @eDanfen$ flnt> mefyr alö t)ie ©ewaftigen Deä

©cfywerteS, unt) Der fdjauenDe ©dnger flef)t über t)em grübelnden

Genfer* £>od> mächtiger afe alle$ ift Da$ SBerf De$ ÄünftlerS, t>aö

ftc^ von tljm (ofle unt> mit eigenem ßeben begabt nun über t)en 9ften;

fdjen tfyront* 3n t>er licfytumfloffenen ©eftatt t)er ^IpfyroDite gipfelt

t>aö Älingerfdje £ßerf, t>a& wie nur je eine$, Da6 er un£ gab, ein ©ebet

tf* an Die ©djonfyett«,

6.

ülod> einen anderen Auftrag großen ©tilö fyat Älinger in Den

festen 3af)ren au£gefüf)rt: ein £BanDbifD für t)k £()emni§er ©taDfr

fyalle, 6$ follte eine S3erf)errlid)ung De$ 2Bof)$<!anDe$ Diefer 3nDuftrte;

flctit werDen, De6 Ketd)tum$, Der Ijervorwädjf* au6 Dem ©egen Der

Arbeit, Älinger lägt beiDeö, Arbeit unD 2Bof)l|fanD, X>ie ©taffei fein

ju Dem, wat allein ifym Da$ ßeben lebenöwert madjt: Der ©d)on!jeu\

S$ iß ein für Den erflen 331icf nod) ztxvtö rätfeffjafter Vorgang,

Der Diefer £)rei!)eit $(u$Dru<f fdjafft. Über Da$ bewegte treiben eineö

£Beltf)afen6 hinweg fefyen wir Durd) ein ©itterwerf t>on haften unD

hinter fcfyweren UberfeeDampfern eine prangenDe (Statt himmelan

ftetgen, von ©onne umfloffem Arbeit unD SBofylfknD* Sineö fdjetnt

f)enjorgewad)fen au$ Dem anDern, unD wie beiDeö in 35ejtef)ung ftefyt

ju Der ®ta^ Die Diefeö £Berf Üjr ©igen nennt, beDarf nid)t erf* Der

Srffärung* 2Bol)l liegt (Efyemnü) nid)t am 9tteer, unD fein äugereö

©taDtbilD fyat nid)t$ gemeinfam mit Der locfenDen Sata Sttorgana,

Die märcf)eng(eid) fld) Dort ergebt, $lber wenn DerSftame De$ „fädjfi'

fcfyen 9Kand)ef*er" einen fo flarfen ^lang gewinnen fonnte im SBeft;
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getriebe te$ gantete, tann gefdjaf) *& tod) nur, weil tie ©etanfen

feiner ?üd)tig|fen ftd) in alle gernen wagten* 3l)r 35li<£ war uber£

3fteer gerichtet, unt tiefem ifyren ©innen unt ?rad)ten würbe ein

£>enfmal gefegt, ta$ 2Baf)rl)eit bleibt aud) tann noefy, wenn einft

baß £l)emni§er ©tat>t6Ut>, gleichviel in welchen gormen, über taS

fyeute Srreic^te tängjl f)tnau$wud)&

©owett ift alles flar unt) aud) einem rein begrifflichen £)enfen

verftantlid)* QBa6 aber, wirb man nun fragen, foll t>te feltfame ©ruppe

ter „@d)6nl)eit", tie, alleö andere befyerrfdjent, ten 33ortergrunt

auffüllt? Sin mtjtfyologifdjer Vorgang, ein S23i(t> au£ tem £eben

ter Olympier wirt) unö geboten auf t>em taghell erleuchteten ©cfyau;

pla$ einer Jpafenmole! 3n langer &ettt reiben ftd) aneinander tte

2>tealgef*alten ber neun 3Kufen CJafel 88 bte 90). 3l)rer iwzi fteljen

ftcf> inmitten im ?anj gegenüber, ju beit>en ©eiten iljre göttlichen

©djweflern, in unnahbarer Jjpofyeit t>ie einen, antere anmutsvoll be*

wegt, unt) wiet>er antere von verhaltener ßeitenfdjaft* SRedjtö in ter

Scfc. eine ©ruppe weiterer Olympier, t>ic mit vollen 23licfen ta$

treiben in tief) aufnehmen» £$ ifl ein SSilb für ftd), t>iefer ©rüg t>er

©6tter @ried)enlant£, fo fd)6n unt) rein unt etel, t>ag e$ ten DoD
metfd) te£ £Borte$ waljrlid) nid)t braucht» £Ba$ aber foll eö l)ier?

2Ba$ fyat 2lltl)etla$ ju fdjaffen mit öjeantampfern unt) Jjpafenlärm

unt) reidjgewortenen ©tatten?

gur un$, t)ie wir ^lingerS £ljri|tu$ in t>en Ötymp folgten, be*

tarf eö faum vieler £8orte* £Bir fragen bü tiefem Sßilte nidjt mel)r,

wa$ t)ie Begegnung jweier SOBeltfulturen ju bedeuten Ijabe, wir ver;

ftefyen taä ©tcfymejfen ifyrer Gräfte unt) t>en $lu$gleid) ifjrer ©egen;

(a§e. Schneller nod) afä beim 25ilt von 3eu$ unt) (Efyrifhrö ftnt)et

ta$ 93erjtantni$ ftd) juredjt in tiefem jüngeren 3Berf, b«ö jwei antere

2Beltfulturen in ein£ verfdjmtljt: t)ie ©egenwart, t)er bie Arbeit eine

©ottbeit wurte, unt) jene ferne 3^*/ ^te nod) in ©d)6nl)eit leben

turfte* „$)ie ©onne J£>omer$, ftc^c fte lächelt aud) un$" — wiet>er

einmal ifl bie ewige SOBafyrfyeit Ijier 33ilt geworten, unt) t>ie innige

^raft, mit ter Jünger (Te turd)ful)lte, lieg tl)n tie trei Elemente

„Arbeit, 2Bof)lftant, ©d>6nf>eit" ju einer Sinljeit werten, tie wie

ein voller unt reiner Slffort tafyerbraufi
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$>a$ 3nf)dt(td)e ift, wk immer Sei Jünger, nur t)er 33orf)ofjum

eigentlichen Heiligtum* „£>ie §reut>e an fciefer 3Belt" fyat tf>n jum

3ftaler gemacht, unfc> im naeften, menfd)lid)en ^6rper offenbart ftd)

tl)m am ungetrübteren, waö unfere ©inne an ©djonfyeit fafien

fännen* ^aum ttorljer fyat er i>a$ $ol)eliet> t>eö ungefüllten .£6rper6

fyeller angefHmmt ate t>ie£mal, t>a jld) t>a$ 2td)t fciefer ©d)6nl)eit in

neunfacher Strahlenbrechung vor un£ entfaltet* 3)er Keidjtum fcer

©tellungen unt) Bewegungen, if)t jwanglofeö ineinandergreifen,

t>a$ bä t>em feierlichen Nebeneinander t)er ©ehalten fcodj nie fpiele*

rifcf> wirft, jeigt eine gülle fünjfterifdjer ©efcanfen*

3$ren fyodjflen ©ieg aber feiert ^lingerö gefkltenbe Äraft t>od)

aud) fcieömal erf* in t>er Maumwirfung t>e$ ©anjen* £Bie beim ßeip;

$iger$lulabilt> war aud) Vierer vor biefdjwereAufgabe ge|Mt, eine über;

lange £Bant>fläd)e in ein Bilt> jufammenjufajfen, fca$ bH aller ©elb;

ftänbigfeit t>od) nid)t t>em ©inn t>e£ Bauwerfö wit>erfpred)en tmrfte*

3" ß^ipjig beljalf er jtd) nod) mit t>er Seilung t>e$ SntwurfeS in imi
^äfften, in £l)emni£ gelingt e$ tfym, felbjl fcarauf ju t>er&id)tem £)ie

ganje Breite t>er 2Bant> Wirt) ofyne Seilung anerfannt, t)ie ©ehalten

bleiben in t>er gleichen $6l)e; faulenfeft, mochte man fagen, |lel)t jet>e

einzelne an ifyrem 9>(a§* Unt) t>od) fommt eine lebendig malerifdje

©liefcerung in ifyre Keifye tmrd) jene leife $lbwant)lung in Haltung

unt) Bewegung, t)ie t>en parallelen iljre Starrheit nimmt £>a£

©an&e fugt jtd) t>em Kaum, unt) trofcfcem bkibt e6 freie SKalereu

3>r 9ftonumentaljtnn Mngerö bmafyxt jld) auf£ neue, feine

gafytgfeit, aud) über t>en Kalmen l)inau$ raumfyaft ju t>enfen, mit

einem $Bort, t>er in ifym wiefcererjlanfcene SBille ju einem ©efamt/

funftwerf, xok e$ t>ie ©rojjen Der SRenaijfance tterjtanfcem Sr i(l iljm

gerecht geworben in allen feinen 9ftonumentalfd)öpfungen, felbft fcenen

nod), t)ie nid)t in einen gegebenen Oiaum fyineingeplant ftnt>* Bei

feiner Beweinung (Efyrifli unt) bü t)er Äreujigung empfinden wir t>ie

$lrt t>e£ ©otte$l)aufe$, t>a£ folgen Werfen gemäg ifl, beim $)ari&

urteil unt) Dem Olt)mpterbilt> t)ie entfpred)ent>en Sempelfjallem £>te

„Blute @ried)enlant)$", für t)ie baufünftlerifd) nid)t eben überlegene

ßeip&iger Slula benimmt, Ijat t)emKaum rein baulich eine neue ©d)6n*

f>cit verliefen, unt) fo aud) vermochte t>a$ (Sfjemnifcer Bilt) t)ie Slrbeit

t>e$ BaumeifterS aufzunehmen unt) jte fortfe($ent> ju jleigertu
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9. %m ©egentoart

Anfang 1893 war Jünger au$ Dfom nad) ßeip&ig jurucfgefefyrt»

3m 33orort $(agwi§ an ber Stflec baute er fld) an, unb einige 3at)re

fpäter fc^uf er jtd) ba&u eine fommer(ic^eSr^o(ungö(lättein©ro§jena»

£)a6 würbe fortan feine £Be(t» Sr l)at von f)ter au£ feine „Marmor;

reifen" unternommen unb manche andere Suropafaljrt» £)od) immer

waren e$ nur 5(u$flüge von ^Monaten, nad) benen er wieber Ijeimfam

in fein fMe$ 8eip$tg*9)lagwi($ unt) ©roßjena» 3al)re be$ gernfeinö

wie einft in 35er(in, 9>ariö unt) SKom gab e$ für ü)n nid)t mefyr» £)te

Wiener boten il)m 1896 unter fefyr efyrenben 33ebtngungen bteßeitung

einer 9fteifferwerfftott an» $lud) btö leljnte er ab. 3tteier;@räfe fpricfyt

bti einer Äennjeidjnung ßeibte mit fpötttfdjer ^Betonung von t>er

„beutfcfyen Sinfamfeitöfranffyeit, für t>ie nod) mal ein £Bort gefunden

werben mußte"» Saft bü aüen unferen ©roßen i|t btefe£ merfwurbtge

Zeiten feffyujMen, btö freilief) ben weltmanntfd)en Äünfttern Sranfr

retd)£ unt) t>er italienifcfyen üienaijfance nid)t$ angaben fonnte» £)ie

lebten tok t>ie gurjlen ober trachteten bod) nad) einer fotdjen 2eben&

füljrung, wafyrenb bei ben £>eutfd)en ber £l)rgei$, in ber großen

£Belt eine Kode ju fpielen, in ben 3aljren ber Keife unb ber Smte
mel)r unb meljr abnahm» 3>n Finger mag biefer Sfyrgeij überhaupt

nie rege gewefen fein» Sr war auf feine %tt einfam fdjon in ben ge;

fettigen 3al)ren ber ßebrjett, er würbe e$ nod) mefyr in <Pari$ unb in

SKom» ©d)on bamafe I)atte er inmitten ber £Be(tftabte feine geizige

©njtebelei fo unuerfennbar, ba$ un6 £etpjtg;<P(agwi§ nur wk eine

anbere 53e$eid)nung erfebeint für eine <B<xd)t, bte (angjl t>a war»

£>ie erften 3>af)re in ber neu gefd)affenen £Berfjtatt waren bte er*

giebigften für ten ©efamtfunfller Ältnger» £>er 9Mer entfaltete fein
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f)6djfte$ Tonnen im „£f)rifto$ im Dlnmp", ber Ofabterer in ber 93oll>

enbung t>er £Berfe 12 unb 13, t>etr SMlbfyauer fam langfam ju feinem

DCec^n 3mmer mefyr aber würbe t>tc $lrbeit£fraft bann ber Maleret

unt) t>em ©riffelwerf entzogen, unt) alle$, waö in il)m war, fefste

Jünger in t>ie 35ilbnerei, t>ie über ein 3af)rjef)nt lang fein ©Raffen

befyerrfdjte*

£>er naefte menfcf)fid)e Körper, ift .ftlingerö Überzeugung, bietet

t)ie vollenbetfte Scfyonfyeit, t>ie wir faffen fonnem ©eine £)arfMung

hkibt t)ie f)6d)fte Aufgabe namentlich für ben $Mlbl)auer* .ft(inger$

erfte 33erfud)e, t)iefer Aufgabe gerecht &u werben, fyaben wir in t>en

beiden Socfelftguren jum „S^rijluö im Dlnmp\ £>ie rechte, ber

„©laube", war nod) ein $albaft, beffen a6fettfd) Magere gormen

Junger nur bte jur Jpofje ber Ruften jur S)arfMung retjtem $lnber£

t)k gegenüberffeljenbe „Keue", bte t)tö 3beal ftnnlidjer ©cfyonfyeit,

wk bte $lntife e6 empfanb, verforpew follte* JjMer wollte Älinger t)k

ganje ©eflalt fyaben* £Bar beim „©lauben" nod) alleö auf bau ©e;

ftd)t unb feinen $(u6bru<f angelegt, fo follte bteämal ber Körper, unb

nur er Spiegel ber ©eele fein* (£r lief? \>k gigur t)tö 5lntli§ im rechten

$rm verbergen, bagegen führte er ein anbereö, für ben erffen Slnblicf

überrafdjenbeS ?£Roti\> ein, inbem er ben linfen gu£ auf bem ffeigen*

t)m ©ocfel in ber $6lje be£ rechten ^nieö anfefcte* ©egenffänblid)

ift bte Stellung burc^auö gerechtfertigt* Smporflimmenb f)atte bte

©eftalt J)inübergefd)aut, wa& jtd) auf bem Ölnmp begebe, unb war

bann in Keue unb ©d)am jufammengefunfen. 3Dod) über btö rein

Snljaltlidje ljmau$ war eä ein formaler ©ebanfe, ber Älinger be?

ftimmte* £)urd) bie verfcfyiebene Haltung ber beiben $3eine fowie t)k

jälje ^Beübung be$ ÄorperS nad) redjtö würbe ba6 9ftu$felfpiel leben*

biger unb txxmit feine 2lu£bru<f£moglidjfeit erl)6l)t* Älinger mag viele

Stellungen burcfyprobiert fyaben, ef)e er gerabe auf btefe$ $ftotiv fam,

£>ann aber fanb er e$ aud> fo banfbar, fo ergiebig für bie Säuberung
be$ naeften weiblichen ^orperö, ba$ er e6 nod) einmal aufzunehmen

befd)lof^ £>te „23abenbe", ^lingerö erfte greiftgur, ift fo im 3al)re

1898 entflanbem

&a$ QBerf Qe§t im ßetpjtger 9Rufeum) ift tnfyaltlid) ganj fd)lid)t

gebaut* Sin 3ftäbd)en, eben bem 33abe entfliegen, Ijat ben rechten

Su§ jum ^roefnen auf einen SSaumfiumpf gefegt* Sufdütcj nieber;

feljenb, gewahrt (te ifyr Spiegelbilb im SBafier* £)er Slnblicf fefielt
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fte, unD fo verweilt fte mit Den 5(rmen auf Dem Dlöcfen unD vorge*

beugtem Körper in ifyrer Stellung* Soweit tjf t>a^ QBcrf Programm?

ffulptur unD al$ foldje gewig nid)t uberreid) an ©eDanfen* £Beld)e

gulle Der SrjtnDungen aber enthalt e$ für Den, Der t>ic Sprache Des

Körpers ju lefen verfielt! Ättnger iß von einem anderen, jierUdjer

gebauten 5Rot)eü ausgegangen als bei Der etwas unterfefcten ©efklt

Der „Keue"* X)a$ ©ejtdjt i(l ifym faft fo gleichgültig wie beim erften,'

mal* Sr gibt eS woljl unverljullt, belebt eS aber Durd) feinen befon;

Deren 5luSDrucf, fonDew l)alt eS „neutral"» Sftit l)6d)f}er EebenDigfett

ftnD Dagegen Die gormen Des ÄorperS herausgearbeitet, Die Ijier ge;

ftrafften, Dort entfpannten SüftuSfelgruppen, Die ©egenbewegung im

Stumpf* £>te juruefgebogenen $lrme betonen nod) ftärfer Das in Der

„9teue" nur 2lngeDeutete* SÖftt ganj befonDerer Zkbt ift Das Spiel

Der Jp&nDe unD Der ginget Durchgearbeitet* Älinger fann eS ftd) nid)t

verfagen, graDe Darauf fyinjuwetfen, inDem er Den £>aumen Der ßinfen

rojtg t&nt* SS i(l Die einige garbe an Dem QBerf, wenn wir abfeljen

wollen von Der ©efamttönung DeS ßaafer SftarmorS Durd) eine Saure?

befjanDlung*

3n Dem 53efhreben, Die gormenfpracfye DeS ÄorperS Durd) um
gew&ljnlidje Stellungen unD ^Bewegungen reDen ju machen, geljt

Junger nod) weiter in Den beiDen folgenDen Werfen Der „ÄauemDen"

unD Der „ßeDa"* £>ie ÄauernDe, aus einem an Der via nazionale in

ütom gefunDenen SSKarmorblocf IjerauSgemeifjelt, tft im 9ftotw eine

unmittelbare gortfefcung Der 55aDenDen* ?lud) fte bueft ftd) nteDer,

um im SBaffer il)r SptegelbtlD &u feigen, aber fte bueft ftd) fo tief,

t>a$ Obeiv unD Unterfdjenfel einanDer berühren* £)te ganje Äärper*

faft rufjt auf Dem rechten Schienbein unD Den gefpannten linfen

3el)en* £)er rechte Ellbogen ijl auf Den linfen Dberfdjenfel hinüber,-

genommen, Der linfe 2lrm über Den Äopf juröcfgebogen* §rei von

UberfcfynetDungen bleiben 35ruft unD Otücfen, Deren ljerrlid)e Sd)6tv

l)eit fo ju reinfter SÜBirfung fommt*

5DaS ^lugerfie einer folgen $MlDnerei, Die „Den engten Kaum mit

geDrangtem ßeben erfüllt", gibt Junger in einem quaDratifd)en Kelief,

SeDa mit Dem Sd)wan DarfMenD (Der Stein ift ©nramarmor, ein

DteftfWcf Der 5lmpl)itriteftufe)* Sftan fagt von Den «$ocfergrabern,

fte feien angelegt worDen, weil in Diefer Stellung Der Ä6rper ttn

germgfkn Kaum einnehme* $ter i(l DerKaum nod) meljr jufammem
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gepregt baburd), baf? ber Äopf in einer fester unm&g(id)en Biegung

jwifcfyen bie Briifte eingebogen Witt)» 35a$ £Befentltd)fte an bem

QBcrfc durfte barin Hegen, t>ag Ijter nid)t£ mel)r in garben gebacfyt ijt,

fonbern alle$ angelegt auf ßtcfyt; unt> ©cljattenwirfungen*

Sine aljnlicfye £Birfung, nur von einer freieren, gelofieren 2(rt

wirt) erreicht in t>em OJetief t>er ,,©d)lafenben" (£afel 78), 3« erjagen

ot>er ju beuten gibt e$ Ijter überhaupt nid)t$ meljr* Jünger will t>ie

©d)6nf)eit eine$ vom ©cfylafe entfpannten motten weiblichen grauen;

f6rper$ fcfyilbem, unt> au$ t>em rofyen Blocf Ijolt er nur grabe fo viel

i)erau$, *te Üjm eben fd)ilbern$wert erfdjeint» £>er rechte 2(rm unt)

beibe Beine fehlen, t)ie ©efamtftgur bleibt im bloßen Jjpocfyrelief.

£)te fcfywellenbe ©innlidjfett biefeä Ä6rper$ tft ein recfyteö ©egew

flöcf ju t>er jungfräulich unentwickelten SWagerfeit be£ ,,©lauben$\

Be&eidjnenb tft aud) l)ier wieber wk bti ber „Babenben" unb ber

„Äauernben" bte ©leidjgftltigfeit gegen ben ©eftd)t$au6brucf (bei

ber Äauernben Ijat e$ 3al)re gebauert, elje jld) Älinger Oberhaupt

jur genaueren Siuöfu^rung be$ 0ejtd)te$ entfd)lo§)* 3ebe ?iu$beu/

tung etwa nad) ber Dftcfytung eineö angenehmen Traumes fjin ift

vermieben* ©o ganj war Älinger, ber Sftetffer jeglichen ©eelenau&

bruefo, benommen von ber bloßen ÄorperfcfySnljeit, baf? er alleö untere

bruefte, wtö bk ^lufmerffamfeit l)ier ablenfen fonnte*

©ein $6d)fte6 in ber £>arfMung be$ fernen weiblichen Äorperö

erreichte Älinger bü ber £>arfMung ber „SCmp^itrite", für bie er

jene 3ftarmorftufe auö bem Jpafen von @t)ra verwenbete, beren ©e;

fcfyicfyte wir fcfyon fennem ©ie tf* ein £orfo wk eine nacfygelafiene

2lntife* Schulterblätter unb Slrme fe&len* ?reu meint, für eine

nachträgliche Slnftäcfung ber fefjlenben *£eile burd) £>ubel fyabt ber

©tein nidjt genugenb ?ragfaf)igfett gehabt» S$ ftefyt bafyin, ob t)k

Srflärung zutrifft» SSermiflen f5nnen wir tot gortgeiafiene nidjt,

nacfybem wir un$ einmal in bie anttfifdje ©d)6nl)eit biefeö blüfyenben

ßeibeö fyineingefefyen fyabtn. «#ier beburfte e$ für Älinger feiner

uberrafcfyenben Stellungen unb Bewegungen meljr, t)tö ju fagen,

wa$ er fagen wollte»

£>iefe$ £Berf ift jugletdj bau lefcte, bü bem Jünger jur Belebung

t>cö Sinjelnen 9Wef)rftofftgfeit unb Urning anwanbte* £)er vom
©ewanb verhüllte Unterkörper i(l au£ ßaafer Marmor hinzugefügt

bie Siugen flnb eingefe^te Bernjleinjlücfe, bie Brauen würben bunfel-
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braun getönt, e6enfo t>a$ $aar, fceflen 9ie^ von @olt>fät>en tutrd);

wirft ift» gur t>a$ Untergewanfc wurfce ein feegrüner ?on gewagt

unt> t>a$ ©an&e auf einen bläulichen ©o<fel ge(Mt» So i|t t>ie 9Keer;

geborene, t>ie f)ier in reiner Slnmut t?or un$ fteljt»

Srjt nähern er in jahrelanger Übung fiel) t>ie Jjperrfdjaft über

t>ie £>arflellung t>e$ fcfyönen grauenleibe$ gefiebert Ijatte, ging Älinger

fcaran, aud) t>en männlichen Körper ate SSißmer &u bel)ant>eln» 2)er

männliche 2lft fyat Älinger nie fo gelegen wie t>er weibliche» £Btr

^aben in t>er„53ra5möp^anta(te"33eifpiele feinet t)o(lent)eten^6nnenö,

aud) t>ie fd)6ne Ü?acfttyit t>eö 9Kanne£ t>arju|Men („^itanenfampf"

,

„geft", „Sntfufyrung", „Befreiung") 2Ba$ aber |mt> jte gegen 5lpj)ro;

t)ite otier t>ie Sttufe t>er „Suofation"! £Bie welfetttg abgewandelt ift

im „geft" t>er grauenleib gegen t>en t>e$ 9ftanne$! 3m gemalten

9Betf fommen auf allen SKonumentalbtlfcem aud) männliche Slfte

uor» Oftemate aber i(l e$ t>em 9ftaler Älinger eingefallen, t)en mann;

liefen Ä6rper al$ eine« ©toff für jtd) ju befyanfceln» 211$ 35tlt>f)auer

sollend fyat Älinger, wenn wir t>en „33eetf)Otten" ausnehmen, nur

einen männlichen Äorper gefefyen, t>er tl)n jur £>ar(Mung t>eö dladten

begeiflerte» S$ war, nad) t>em 35erid>te ?reu$, ein 3trfu$atl)let,

t»en Älinger einen 9ftonat lang al$ 9Kot>ell in t>ie SÖBerfjktt naljm

unt) Dcflcn Srfdjeinung Ü)n &u t>en fcrei einigen Werfen anregte, t)ie

f)ier ju nennen (Int)»

3Da$ erffe (eine SSron&e im Seipjiger 9ftufeum) ift @ftjje geblieben»

OTur btö &u t»en ©djenfeln i(l t)er Äärper nadjmofcelltert, t>a$ ©eftdjt

blieb ofyne Durcharbeitung» £)er [Rumpf freilief) i(! 6iö tn$ ße§te

gegeben, unt) um l)ter ja nid)t$ fdjulfcig ju bleiben, wurden t>ie Slrme

juröefgebogen unt) t)ie gefalteten Jj?änt>e aufs Hinterhaupt gelegt»

S)anfbar wirt> man eö anerfennen, t>a£ Älinger jtd) nidjt ju ©ewalfr

famfeiten Einreißen lief?» Sr l)at nid)t t>en üblichen 3trfu$atl)leten mit

t>er 33eulenmu6fulatur gegeben, t>er jahrelang t>ie Zuteilungen um
ftdjer mad)te» £>ennod) empftnfcet man eine gewifle Übertreibung im

JjMnbluf auf t)en größten Darfteller männlicher @d)6nl)eit in neuerer

3eit, auf $lt>olf£ilt>ebrant>» Unt) fcabei war e£ t>od) t>effen männlicher

$lft gewefen (iefct in t>er ^Berliner Sftattonalgalerte), t>er Älinger nad)

eigener $lu$fage juerft ßuft gemacht l)at, in ©tein ju l)auen»
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Sin l)6()ere$ 3^1 fegte jtd) Jünger in Der ©ruppe „©enie unD

8ett>enfc^aft"* Sr nafym Den männlichen 2lft auf in Ijalb liegender

(Stellung unt> ergänzte ifyn IjinterDrein Durd) eine liegende weibliche

Sigur» S)a$ funjfterifdje ©efüfyl bei Der Srgän&ung ifl t>aö gleiche,

auö t>em IjerauS Die alten $ftaler einer weisen 3uDitfj eine fdjwarje

©flavm oDer einer jungen 23enu6 eine alte Dienerin fyinjugefellten»

£>ie im Xitel angedeutete gegenjUnDlicfye [Rechtfertigung will Dem;

gegenüber wenig befagen» Die geplante 2(uSfuI)rung in Marmor ifr

fd)lie§lid) unterblieben» ^lingerS ©eful)l für t>tö ©toffwüd)jtge war

&u ftarf, um nid)t einjufefyen, Daf? aud) Diefe ©ruppe nod) eine 2lrt

ÜbungSjKicf war, t>ie in t»en eDlen ©toff nid)t ganj aufgeben fonnte»

Ü?ur in einem %aii von freiließ überragender BeDeutung i|t eS ju

folcfyer 5lu6fttl)rung gefommen: in Der ^ei^umjlrittenen ©ruppe

„Drama" (DreSDener ?llbertinum)» 3n t>en fed)S Sauren 1898 bi&

1904 ift jle langfam herangereift» £ßie immer l)at e£ jtd) .ftlinger

aud) Diesmal ntd)t mit t>er bloßen JperjMung DeS 9KoDell£ genug

fein lajfen» Dem ©teinmegen würbe nur t>ie ro^cfle Arbeit De£

JjperauSfyauenS anvertraut» Die eigentliche fünftlerifdje Bewältigung

De$ OtiefenblocfeS Caafer 3ftarmor$ übernahm Älinger allein, unt>

mit vollem Dtedjt fagt ^ul)n Daju, eine „fo phänomenale ßeifhmg"

fei bereite an jtd) fo viel, t>a§ man nid)t an iljr vorbei fonne, „felbft

wenn man t>a£ ©anje als ©ruppe ablehnen ju mttjfen glaubt"»

Die inhaltliche Deutung, ju t>er t>ie fel)r flare BefHmmung t>eö ein?

jelnen Dod) l)erau$forDert, ift nur fcfywer ju geben» DerBlocf, De* alles

trägt, fennjetcfynet mit großer ©enauigfeit ein befHmmteS £anDfd)aftS;

bilD» 93or uns fyaben wir ein ©tuef gefd)id)teten JpofyenlanDeS, auf

Neffen fyartem ©eftein jtd) nur erjl ganj wenig fruchtbarer BoDen an.-

fegen fonnte» So reicht l)in, wucfyernDen Sppid) ya nähren» 2(u§erDem

Sppid) vermochte nur DaS verirrte ©amenforn eines SBalDbaumeS

Dort oben SBur&el ju fajfen» 3e f)6f>ec Der Baum beranwud)S, um
fo weiter verfrallte jtd) fein £Burjelgefled)t, 9?al)rung fudjenb,

jwifd)en Den ©teinen» ©d)lie§lid) wurDe Der Baum gefällt, unD

nur ein ©trunf nod) mit Dem Keß eines tiefen 2lfleS blieb flehen.

2(n Diefem ©trunf mad)t jtd) ein naefter 5Rann ju fcfyaffen, Die

befyerrfcfyenDe ©efklt Der ©ruppe» %n BoDen jtgenD fpannt er alle

feine Gräfte an, Den $ljt Dem Baumftrunf |ti entreißen» £BaS will

er Damit? ©oll er ifym eine £Baffe fein? UnD gegen welchen geinD?
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3u feiner &zitt liegt, ein wenig tiefer, lang fyingefhrecft ein £Beib«

©ie fd>emt $u Sot>e wunt)« Sine nod) zartere ©eftolt, wiederum um
eine ©efteinSlage tiefer, fprtd)t t>er ©terbenfcen ?roft $u« S$ mag

t>ie ?od)ter fein» %at ein un$ unfldjtbarer geint) irie Butter zu ?ot>e

getroffen, unt> ift e$ tiefer geint), gegen t>en t»er Wann auf t>er «#ol)e

(Id) nun waffnet?

„Belli Boerorum imago", „etn©leid)ntö t>e£Äriege£ t>er55uren"

foUte eine nad)trägltd) unterbrächte 3nfd)Hft an t>er@tirnfeite lauten«

£>ie inhaltliche Srflärung würbe t>anad) t>urdjau£ in t>er angedeuteten

üticfytung ju fudjen fein« Unt> t>od) if* t)ie $lnnaf)me falfdj, t>a£ erjt

fcer ^Surenfrieg Finger t)ie Anregung ju feiner ©djöpfung gab«

S)a$ erfte, waö feftjfanfc, war Die ©efklt t>eö Sftanneä allein, nod)

oljne t>ie grauen, ja oljne t>ie Äennjeic^nung einer beftimmten lant>*

fdjaftlidjen Umgebung« So war wieder t)ie ©eflalt t>e$ Rieten, unt>

fo feljr war (Ie eingeengt auf eine nur färperlid) angeffrengte 35etfo

ttgung, t>a§ man t>a£ QBetf in liefern 3uflant> t»er Slrbeit emfad)

t)en SXufcerer nannte«

211$ ein 9?eue$ fam l)inju t>er 5lft fcer ßiegenfcen« 5Bie eä ljei§t,

beab(Id)ttgte Älinger erft mit einem <Pfeil in il)rer 35ruft tl)re ©egew
u>art unt) Damit gleichzeitig t>a$ £un t>e£ $ftanne$ ju begründen,

Defien grimmiger $lu$t>rucf nun aud) eine feelifdje Vertiefung befam«

Srjl bä t)er 3(u$ful)rung in 9Rarmor fam t>ann, „weil t>er ©tetn

nod) eine gigur Vergab", aud) t>ie ?odjter fyinzu unt) jur Belebung

Der breiten glädje an Der linfen ©ette t>ie ausführliche Äennjeid>nung

De$ 2BalDboDen$«

£)a£ i(l t)ie @efd)id)te« Sinem }et>en jlefyt e$ nad) if)r frei, je nad)

feiner ©djonljeitölefyre t)aö ©anje abzulehnen oDer a($ „Belli Boe-

rorum imago a
gelten zu laffen« ®mi$ tjf, Da§ t)ie ©efcfylo ffenfyeit Der

Einlage, t>ie wir ate ©d)üler t)er ©riechen ot)er aud) ate 23erel)rer

JMlDebranDS verlangen, t>em SÜBerfe fefylt« So (InD, je nad) t>em ge;

wallten ©tanDpunft, t>rei $ßerfe fktt etne$, unt> eine foldje Vielheit

ifl fein 9teid)tum« £>er für t>aö plajlifd) empjtnDenDe $(uge vielleicht

fd)werfle gefyler ift, t>ag t>ie formal berechtigten unt) an (Id) feljr

fdjänen ©egenfäfce Deö männlichen unt) Der beit>en weiblichen Körper

ftarf entwertet (Int) Durd) t)ie parallelen t)er liegenden grau zur Btxtt

De$ 9ftanne$ unt) t)ie gleichlaufenden Kucfenlinien an Der Ijinteren

©ette« Äommt man aber Darüber fjinweg, fo i(l unbedingt anjuer^
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fennen, ba$ jebe ber t>rei ©testen von fjofjer ©cf)6nf)eit tfk 9fttt ber

itnfen ©eite follte man beginnen, t>te ben 9ttann allein jeigt, fyinetn;

t>erfe£t in ein ©tücf wilber, urwudjftger Sftatur; bann fotlte man &ur

JKücffeite vorgehen, t>ie t>aö 'Jfjema 9ftann unb 3Bei6 erft allgemeiner

fcefyanbelt; fcfyließlicf) wäre red)t$ ju enben, wo ber ewig fd)6ne ©egen;

fa§ ber ©efcfylecfyter in jwei 2lften von flafjtfcfyer S3ollenbung ftd) ttn$

bietet»

Um btefelbe 3^it/ t>a iljn ber männliche Körper aB ©egenfianb

t>er S3ilbnerei ju fefieln begann, reijte e£ Ältnger, fiel) aud) im35ilbniö

$u verfugen, ate t>er Aufgabe, in ber jtcl) jwet andere ©roße neben

ifym, JjMtbebranb unb Dioxin, alö ÜRetfter bewahrten, ©ein einziges

gemeißelte^ (Eljarafterbtlb war btö t>af>in S3eetl)oven gewefen (bte bret

weiblichen grauenbüften, obwohl von beffimmten <Perf&nlid)fetten

au$gel)enb, Ratten bod) andere 3te(e ate t>ie einer bloßen .^enn&eidj;

nung t)er £>argefMten)* 3n furjen Slbftänben folgen nun einander

nic^t weniger ate fecf)$ 95üflen: Sifjt, Dftefcfcfye, SBagner, 53ranbe6,

Eigner, SOBunbt.

3>a$ $Befen t>er guten 33ilbntebujle befielt nid)t in t»er möglich
getreuen SÖBtebergabe be$ von ber Sftatur ©ewtefenen, fontern barm,

t>a§ t>er Äftnjtler bemüfjt tjf, t>a6 ßeben ju Snbe ju benfen* Um
au$gefe§t formen unb mobein t)ie ©ebanfen am 2(ntli§ be6 geizigen

$ftenfd)en. (£6 fann fein, baß t)aö ?eben ba$ eigene QBerf wieber vet;

t>irbt, wenn e$ weiter gehaltet an einem Äopfe, ben ber ©eift entweder

ganj verließ, wk ben franfen griebrid) Ofte£fcf)e, ober in bem er nur

nocl) ate langfam verbammernbe (Erinnerung wirft, wie beim greifen

granj ßiftt* ©acfye beö ÄunfHerS ift eö bann, an ber rechten ©teile

dne£ Lebenslaufe^ einjufe§en unb fyier t>k legten ©cfylujfe ju &ief)em

£>a6 tut Jünger» (£r gibt nid)t ben ©reiä, fonbern ben 5ftann

granj ßifjtr ben Biaxin Kic^arb SBagner (?afel 79 unb 80); einfeitig

vielleicht, inbem er bti jenem vor allem bau £)ämonifd)e, X>a$ Megro
furtofo, bä biefem ba$ £Billen$ftarfe betont. $lber alle guten ßeben&

befdjreibungen ftnb aud) einfeitig, unb 53tlbni$funfHer unb53iograpl)

fyaben bie nämliche Aufgabe. £Bie Ijier bau fc^einbar SDBiüfurlic^e

wieber ju einem ^6^er ©efe^mägigen werben fann, ijl nic^t treffenber

ju fennjeic^nen, aB burc^ ein fd)6ne6 fflßort grau Eojtna SBagnerö,
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tie über Klingers fitfttbüfte fagt: „£iefe6 tflbte undf>nlid)fte unt) bie

befre 35üfte meines SBaters",

3n jroei gdllen wagte Klinger ftd) über t>ic SSufte f)inau£ ins

Monumentale: tem Q3rahmstenfmal für Hamburg unt tem noch

unvollendeten Seip'
5
iger QBagnertenfmal, 523ett>e 2Q3erfe flehen ;um

Beethoven in ftatfem ©egenfafc, Suchte fcort eine überquellende

Srjintung tem 2Berf tes Auserlefenen in alle 53craflelungen hinein
*

5u folgen, fo f>errfcbt hier eine gehaltene Dtu$e vor, tie auf nur

eine Stimmung lieft. S&etm s33rabmsfopf f>att Jünger ftd) burdj?

au6 an tas 2eben in tem Sinn, rote er e£ bei feinen SRannee?

buften tat, Umranft roirt tie S^gnr von grauengeftalten, ben 9Rnfen

33ral)m$fd)er ^onfunft, Man hat tiefe 3utat Jnt einen [Ro&tnfchen

©e&anfen erfldrt unt tabei gerügt, tte atlju beftimmte Durchführung

ter roeiblid)en ©eftalten vermintere tie SBirfung tö 35raf)mfd)en

Raupte«, @am? unbegrüntet ift ter 55orrourf nicf)t, unt e$ mag roohl

fein, ta§ ein Spaterer fommt, ter tas von Klinger Sntroorfene in einer

SEBetfe roeiterführt, tie alle 35etenfen fdjro eigen macht, (Solche nur

armente, vorausfchauente Sntroürfe fehlen eben im 2ebensroerfe feinet

©rogen, S^erubtnie „QBafferträger" ift fertig geroorten erft in SBeef*

hovens „gitelio", QBebere „Surnanthe" in 2Bagners „£obengrin",.

Über tas SBagnertenfmal ift ein abfd)lie§entes Urteil noch nicht

möglich, 33efannt ift bisher nur brö Oipsmotell ter Hauptfigur in

halber ©rojje ter geplanten Ausführung, Sine gefchloffene, von einem

fdjroeren Mantel umhüllte ©eftalt von faß ardr)aifc^er Strenge»

Die Kennzeichnung be£ nad) oben gerichteten Kopfes betont im

©egenfafc ?ur Q3üfte roeniger tas 2Biüensftarfe ate tas Sefjerifdje

in Kichart 2ßagner, §ut ten Socfel unt roieter grauengejlalten

vorgefeben, 9Rtt großer Spannung fann man tie Sßollentung grate

tiefet Kerfes erroarten, tas von Anfang an für einen gan^beftimmten
,:pia§ getacht ift, 53oüentet roirt eS feine Stelle einnehmen unter

ten Schöpfungen, tie ter Allfünftler Klinger gab.

3u feinem 50, (Geburtstag befchenfte Klinger Deutfcblant mit

einem 9EBecf# ta$ roie eine rechte Überrafchung roirfte, & roar eine

Solge von 3eid)nungen in ter Art ter Katierroerfe unt nannte
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ftd) „Spitfyalamia", $5raut' unt) Jj?od)jeit6liet>er* ©a§ t>ic ftottfidjen

funfjefyn 251dtter nicfyt rabiert, fonfcem ate ßtc^tt>tu<fe wiedergegeben

waren, nafym man alö felbftoerftdnfclid) fytm So festen ausgemacht,

oag ^üngerö £Rat>ierjeit abgefcfyloffen war. gaft jwet drittel t>er

351dtter waten fcenn aud) frühere Arbeit, t)eren Urffticfe Idngft in t>er

£>re6t>ener ©ammlung Unterfunft gefunden Ratten, £)ie fecfyö legten

351dtter aber, unt) t>a£ mar t>te Überrafcfjung, (lammten au6 t>eu

3af)ren 1904 bte 1916* 9ftonumentafgemdlt>e unt> 35ift>nerei Ratten

affo t>em ©riffelfünfHer Jünger t>od) ntd)t allen <pia§ weggenommen,

unt) wenn er aud) nicfyt mefyr ratuerte, fo fonnte t>od) in t)er reinen

Seicfynung fein mit Öpu6 XIII erjlorbeneö ©riffelfunftwerf eine 5(uf*

erflefjung feiern»

Um volle 25 3al)re wurfce man in t>en erften ^Blättern t>er neuen

gofge jurücfverfef3t* S)te Arbeit für t>a6 $lpu(eju6bud) wirfte bamafc

noefy in Junger nad)* Sr war erfüllt von griedjifdjem ßeben£gefuf)l

wie er e$ verftont), unt) fud)te ftd) nun ßuft ju machen in einer freie;

ren ©d)6pfung, alö er jte, t>urd> t>ie QBorte t>eö $ftärd)en$ gebunden,

bn „$imor unt) *Pfnd)e" fyatte geben f6nnem £>ie£maf wollte er t)en

"Jon angeben in einer Dfoilje von Olafymenjeidjnungen, für t)ie ein

£>id)ter t>ann t>a£ feine beiftcuern mochte, wie er e£ umgefefyrt t>a$

erjlemal getan (Slfa 2ifenijeff fyat fd)lie§üd) liefen ?ert gefdjrieben).

$tf$ i,3ntermeföi" foüte ba6 ©anje l)inau$gef)en; unter t>er 33ejeid);

nung alfo, t)ie er nad) preisgäbe t>eö £Berfe$ feinem Öpu$ IV

mitgab» 3WC ^ Sntermejjt waren &undd)fl vorgefefyen: „2lu$ $(mor$

Kriegen" unt) „£)ie ©eburt von ?roja$ Unheil"» £)ie leitende Sr;

jäf>fimg fyatten red)te<fige .ftopfftöcfe in feinen Umrifeeidjnungen auf-

junefymen, t>ic eingeladen waren in ein ard)iteftonifd);t>eforative6

üfabmenwerf von ber pompejantfcfyen $lrt, wie Jünger fte fldj fcamate

im 35ud)fd)mu<f gebildet fyatte.

Sr begann mit t)er ©d)ilt>erung einiger lofer Streiche t>e$ jungen

%uor, £Bir fefyen t>en ©Ott mit 93feil unt) 53ogen JjMppolntoS t>er

<pi)ait>ra in fanfter ©ewalt entgegenfahren, fefyen iljn im ©cfyfaf

von freuen unt) t>od) neugierigen 9ftdt)d)en bewundert, weiter jungen

53urfd)en jum ?anj auffpielen, unt) fd)lie§lid) au£ t)em .#tnterf)alt

t)en ^feil anlegen auf einen 2>üngltng, t>er, von zwei 3ftdt>d)en ge;

fyemmt, einer dritten nad)f)afd)t (e$ ift t>ie ©jene jener „$ftenüfarte"

unt) t>e£ „$lbent>$")* ®^ ^üeö ijl nod) ganj in einem fpielent) leichten
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%tior*unt> <Pfnd)e*@til gegeben unt> ffreng fnmmetrtfd) umranfcet-

Sichtbare ^ammermujlf*

©o xotit war t>ie Arbeit um 1882 getieften* So fam eine erfte

Unterbrechung von ungefähr t)rei 3al)rem Jünger war nad) 35erltn

gefommen, war vom ?raum jum £eben erwacht unt falj t)ie £)inge

nun anterS al$ vorder* 3n t>en ^Blättern 6 btö 9 (tue legten betten

(Int) ol)ne Sweifel t)em 6. unt) 7* jettlid) voran&ujMlen) tft tiefe £Bant*

hing teutlid) wafyr&unefymem Sin neue£ „3ntermej&o" beginnt, „£>ie

©eburt von ^rojaS Unheil"* £Ba$ aber vorerft erjagt Wirt), i(l nur

t)ie ©efd)id)te te6 Srteapfete* £)ie vernacfylafilgte ©ättin wirft Üjr

3anfobfl mitten jwifcfyen t)ie Ölnmpier, t)ie ftrittigen t)rei ©d)6tv

Reiten erfdjeinen vor <Pari$, ter fallt feinen Urteitefprudj, unt) Jpere

unt) 9>alla$ Sltljene wenten fxd) entruflet jum ©efyen*

£)ie £Bantlung, von ter wir fpradjen, gibt (Id) in erffer ßinie

funt in ter fieigenten 33eteutung, t>ic ta$ Kafymenwerf gegenüber

ten Äopfleitfen gewinnt 3n t>en blättern 8 unt 9 (Safel 81 unt) 82)

i(! t)er Kalmen wofyl noefy gemeflen ardjiteftonifd) unt) Ijat feine

inhaltliche 23ejiel)ung jur ®efd)icl)te oben, t>ie genaue $lu$ful)rung

aber eben t>er 53auglieter unt> t)ie wofylgerunteten Sierflatuen jeigen

tod) t>en .ftunftler, t>er (Id), turdj ta6 ©teglifcer 6antf)au£ angeregt,

fdjon feine eigenen ©etanfen mad>t über ta$ ©efamtfunfltverf* 3>n

33latt 6 unt> 7 wirt) weniger gebaut, dagegen warfen nun ^opfilücf

unt) Mammen ju einer unlöslichen Sinfyeit jufammen* I>ie Srjaljlung

oben wirt) red)t$ unt) linf$ unt) unten fortgefefct, unt) wie t>er ©rtffei

nun in einem neuen ©til t)ie S^tmen bemäntelt, t)a ifl e$ un$ fein

3weifel mefyr: ter^alertnÄlingerifl- tätig gew orten* 3)ieÄopfleifte

fceö 7*33(atteö namentlich leiftet hierin 2luf?ergew6f)nlid)e6* J&ermeö

unt) t>ie ©öttinnen (Int), jeteS in feinem ©efpann, jum 3ta geeilt*

[Run ftefyen t)ie ac^t ©cfyimmel mit flatternden 9Käl)nen unt) (Kämpfern

t)en $ufen im Äretö* Unt) vor ifynen t)ie fd)6nl)ettffraf)lenten ©ottin?

nen* £Bie ta$ gleißt! $erme$ rüttelt tyaxtä au$ t)em ©d)laf* S)er

Srwadjente ift wie geblendet vor foviel flimmerntem ©onnenlidjt*

Unt) xt)k Ü)m ergebt e$ jet>em, t)er SSlicf l)at für tiefe %lvt ©cfyonljeit*

X)er 9ftaler Älinger war in ter %at rege geworten, fo rege, ta§

er (Id) nidjt langer mit ten trojantfdjen @efd)id)ten abgeben mochte*

$ln t>ie $el)n 3>al)re dauerte e£, ef)e er nodj einmal tarauf jurttcffam,

unt) nun — in ten 2faf)ren 1904 bi$ 1916 — fd)(o§ er ta$ ©anje
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ab mit t>en fed)6 legten SMattern, bte feine eigene Überfc^rift fyaben, in

£Bal)rl)eit a6er ein 2>ntermejjo für ftd) (int), t>a$ mit größerem [Rechte

aB t>a$ weite t>en 'XtteC „3bte ©eburt von Srojaö Unheil" tragen

foüte* <Pari$ unt) Helena tragen t>ie Jjpanfclung. $116 eine blojje gatcu

morgana, von$ltl)ene befcfyworen, erfdjeint t>ie.£önig$tod)ter junad)|l

t)em Wirten* S)ann werben t>ie beiden einander &ugefül)rt, „t>er Zieht

©ef)nfud)t" erwacht in tl)nen, „t>er Ziehe Srfüllung" tt>trt> i^nen ge;

geben, $ltl)ene winft ilmen freunfclid) t>en $lbfd)iet)$gru§ hei t>er Safyrt

überö 9fteer. S)a$ ©Flugblatt, fyalb launig, jeigt ^orner hei feinet

Arbeit. $(u$ fcem Schleier t>er ©d)önl)eit$göttin purjeln il)m wie

^inberfpieljeug t)ie ©ejlalten feiner unterblieben £>id)tung entgegen.

Sr ftcf>t darauf l)in, wie man öaö ©etümmel eine£ 3nfeftenfd)warm6

beobachtet, unt) fcfyreibt mit eifrigem ©riffel auf fein ffattltd)e$ tyev

gament, waö (td) fca alles begibt. Sin verfdjlafeneö .ftrofotril, fhimpf;

(Innig wie ein $>rofejfor t>er Jjpomerfunfce, fcfyaut iljm hei hex Arbeit

ju. Jjiocl) oben aber fcfyaufelt auf t)en QBeUen t>e$9fteere$ t>er ©riechen

unent)lic^e ftlotte, jur $lu$faf)rt bereit.

£)a$ Üfafymenwerf fyat in t)en ©Flugblättern fo völlig t>ie Jperr;

fc^aft an (td) geriflfen, t>a§ fcie oberen 2ei(fen nur nod) getmlfcet fdjeinen.

3m $omerblatt i(l e$ ganj weggelafien, unt) t)ie von recfytö unt) linfö

ant>rdngent)en formen fcfyliegen einander. $lud) t>ie Segnung i\i

eine andere geworben. £Baren t)ie ©tücfe t>eö erjten ?eite nod> vom
©riffelfünfHer -ftlinger gegeben unt) t>ie fce$ jweiten vom 9ftaler, fo

I)at im dritten t)er 2Mlt>l)auer Junger t>a$ 3J3ort. 3lüe$ tjl plaftifd)

gerunbet, mit einer Äraft im ßtdjfr unt) ©djattenfpiel, t>ag felbft t)er

©ttcfyel nod) ju fc^waF erfcfyetnt, t>a$ gut auf t>ie platte ju bringen.

£)iefe gormunterfd)iet>e (Int) vielleicht t>er größte 9fei& t)er ganjen

3eid>nung$folge, t)ie red)t wie ein 3wifd)enfpiel in Älinger6 ©efamt-

werf ftefyt unt) in ifyrem 9Bec^fe( (td) t>em fel)ent>en Sluge darbietet

wie eine 8eben$gefd)id)te t>e$ Äünftlerö im 5lu$jug.

3.

£Biet>er waren jefjn 3af)re um. £Bte hei feinem 50. ©eburtötag

fyatte Junger aud) hei feinem 60. eine grofje Überrafdjung für t>ie

©einen, ülad) t)en „Spttfjalamia" durften (le wol)l auf einen 3^'

wad)$ t>er reinen 3*id)nung$werfe fyoflfen, mit t)en SKat>ierung$folgen

aber festen e$ für immer vorbei. 3Bie groß war Darum t>aö (Srftaunen,
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i>en 9Kann, bejfen $anb burd) t>en üftei§el fo ferner geworben fein

follte, al* angefyenben ©eckiger bod) nod) einmal ju Ülabel unb

©ticket greifen ju fefyen! £>em faft fdjon gefdjtcfytltd) gewordenen

Dpu$ XIII folgte am Snbe be* £rieg*jal)re* 1915 al* 14* SBerf t)ie

9Härd)enrei!)e „Seit" (Safel 83 6t* 87).

Wut feinen 46 blättern i(l t>a* „3^t" t>a$ umfangreiche Otabier*

werf, t)a* Älinger überhaupt gefdjajfen Ijat, von Srftnbungen über;

fprubelnb wie eine 3>ugenbarbeit, unb t>abei — namentlich in t>en

blättern, in t>enen t>ie Slquattnta vorl)errfd)t — von einer Setd)tig*

feit t>er $lu*fül)rung, wie fte Jünger aud) in feiner bellen %tit nid)t

jarter geben fonnte. £>ie 3*id)nung if* einfacher geworben, formet'

fyafter, t>ie fyellen unt) bunflen ?6ne flehen jtd) flächiger gegenüber.

Sin ganj neuer ©til würbe fo entwickelt, in bem Slemente au* allen

Seiten .^linger* organifd) tnemanbergefyn.

Vertraut unt) gletdjwoljl neu in feiner 9Kifd)ung ifl wk t>a$ ?ed);

ntfdje fo aud) ber 2>nl)alt. Sine 9ftdrd)enfolge wirt) entwickelt.

£Bären e* Sfftdrdjen im altbeutfdjen ©tnn, wk Eubwig Üftdjter fte

jeidjnete, fo würbe ein gemeinfamer ?itel etwa „©ptnnftube" lauten,

^linger fagt „3eft"/ unt> beutet fdjon bamit bte völlig verfdjiebene

£Belt an, t>k feine Traume burdjfcfyweifen. S* ftnb nicfyt ©rimmfdje

Ätnber* unb Js>au*mdrd)en mit verwunfdjenen 9>rinjeflmnen unb

jagenben ®6nig*fol)nen, »fteinjelmdnndjen unb fprecfyenbem ?iervolf.

3ene anbere QDBelt tut jtd) auf von ^aufenb unb eine 9?ad)t, wo alle*

Unruhe ifl unb hk £>inge in einem lobernben gacfellidjt balb über;

fyell erfdjeinen, balb in einen ©d)lunb von Sinffewi* verfdjwinben.

$lm fhtlen Jjperb fyat t>k 9ftttl)me baö £Bort: &u ben ßeuten im Seit

fprid)t bte gefdjmeibige Dbali*fe, unb wa$ fie fagt, gefyt tfynen in*

SBlut unb flott t>k ßetbenfdjaften auf &u jdfyer, feiger Xat unb Untat.

^XBie oft feit ben £agen ber Dtomantifer Ijat e* tk beutfdjen £>icfc

ter, be* £Borte* xt>k be* "Jon*, l)inau*gelocft in bie Semen be*

Orient*! Neffen Sauber unb £Bunber wollten (te fcfyilbern unb eine

£Belt erflehen laflfen, fo fremb ber unfern wk ein unbefannter ©tern.

S* ging ifynen allen xok einft 2llbred)t £>ürer, al* er, gefdttigt mit

italienifdjen .Sunfteinbrücfen, bat 2eben ber 9ftaria auf italienifdje

$lrt erjagen wollte. Sr „au*ldnberte" von 35latt ju SMatt, im 35au;

werf, in ben ©ejlalten — unb gab bod) fc^lie^lic^ fein beutfc^efle*

58ud). ©o auc^ unfere Drientfc^wdrmer von geftern unb von ^eute.
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Stöbert Schümann, um nur einen gall (jerauä&ugreifen, meinte in

feinen „33ilt)ern auä fcem Dften" wunt>er$ wie orientaltfd) &u fein, unt)

ifl t>od) btä in t)ie le&te 3Bent>ung hinein t>er Sftann au$ 9fttttelt>eutfcl)*

lant> geblieben, ein anderer ÄolumbuS, t>er auf 3lmerifa au6&og unt>

t>rau§en t)ie eigene Heimat fant>*

SBei Älinger if! e$ nicfjt ant>er& „3>a$ 3elt" fagt er an* Sr lägt

un$ fefyen, wie e$ in einer fpärlidjen 3Dßett>e aufgefcljlagen i(l vor t>em

$intergrunt> fal)ler QOBüflenfelfen* 3nt>iefe2Bäften mitil)ren©cJ)lud>'

ten unt) ©djrecfen fuhren fcie Abenteuer t>ann hinein* £Bie aber

alle$ fo ganj au$ fcer 9?atur Ijeraugwäd))!, wie SRenfd) unt) 2ier unt)

Jj?ant>lung einö mit ifyr f!nt>, gibt Älinger t>od) wieder ttwat von @runt>

au$ UnortentalifdjeS* £)er Offen beraufdjt ftd) am Äunftlidjen, an

t>er fd)immernt>en *Prad)t überladener fallen, an bunten Äleinofcien;

ein freigewadjfener 35erg if! ifym ein Unverftänfclidjeö, erfl wenn er

tf)n erfdjlof? unt) Irinnen eine ©djafcfammer fant>, fennt er ftd) au£*

gär Älinger betiarf e$ ntd)t foldjer Vermittlung Sr fyat t>en fieberen

$3luf t>e$ ©ermanen für alleö, wa$ naturfyaft tft ©nem SBiftnger

gleicht er, t>er auf $lu$faljrt l)tnau$&og, unt) t>er fcoef) &u Jpaufe ifi,

gleichviel an weld)e$ @eftat>e fein Atel if)t\ trug*

D?un müßte ja wofyl t>er ©rjaf)lung$tnl)alt t)er 45 93tätter in

SBorten wiebergegeben werben» Sie Aufgabe tfl für einen ©djriffr

fleller locfent), t>enn (le ließe ftd) fefyr wirffam t>urd)fül)rem Slber fcarf

man t>er ßoefung fyier nachgeben? 5lte 9ttaj: ?eljr$ einige Jjpinwetfe

von Mnger Ijaben wollte, gab t>er ifym jur Antwort: „Seim fleinften

3ipfel von 2Bort gefyt mir t)ie 3Uufton au$, unt) id) will ja aud) nur

ein Sftärdjen erjagen, unt> jwar ein rid)tiggel)ent>e$, wo t>ie Ä6pfe

fo wenig ftdjer ftfcen vok t)ie $emt>en, mal rauf, mal runter* ©engen,

ein bißdjen Sorben, ßieben unt) ßiebenlaffen, unt) t>a$ alles in fd)6ner

©egent), bü allerfyant) £Better, unt) gar ntd)t vegetarifd), fonfcern

gletfd), viel Sleifdj* — 3a, ja! Unt) t>abei m\% id) nod) gar nidjt,

wie eö ju Snfce gel)t\

£)a$ wollen wir unö gefagt fein laffen unt) lieber t>avon abfielen,

in wofylgefefcten SXBorten t)ie wilfcbewegten ©d)i<ffate t)er fyolfcengrau

ju erjagten, von t)er t)ie ©age gel)t, t>ie?aten t>e$ hochgemuten DfttterS,

t>er fle au$ allen ©efafyren befreite, unt) fcie vielen graufigen S)inge,
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bk t>a6ei burdjgemadjt werben follten* &twaü anbere$ aber will t>oc^

genauer bebacl)t fein: wie fam Älinger baju, biefer fdjweifenben,

oft fpuffyaften ^fyantafftf, t>te bteweilen fo fkrü jurücfweif* in bie

^Dumpfheiten feiner Sugenb, beren 9trt feit Saljrjefynten unter ifym

lag, nod) einmal fo ganj fiel) l)in&ugeben?

®a£ ©emeinfame ijl, obwohl nic^tö au$ ber gru^eit wörtlich

übernommen würbe, btöwetlen Ijanbgretflicl)* ©leid) baS 33orfpiel

bringt eine un£ wofjlbefannte (Stimmung* Sang au^geftrecft, wie im

fcfyweren 53ann eine$ täljmenben Jj?albfd)lafe£, fcfywebt in freier ßuft

ein %8äb; von oben l)er fefcen iljr brei brofyenbe ©pufgejtcfyte &u, in

ber Siefe fauert ein Teufel* £Bir fennen liefen fcfywebenben grauem

leib (er fommt weiter vor in t)en blättern 36, 39 unt> 46) aus t>en

©jenen „©efeffelt" unb „in$ 9ftcf)t$ jurütf" im „geben"* ©ne am
t)ere woljligere 93orfMung beä ©djwebenS, t)ie l)5d)ffe$ StebeSglücf

au$loft in t>en ©jenen „SSerfufyrung" unb „"Jraum" in „Sine ßtebe"

gefdjilbert, feljrt wieder im 35latt 12» £)a$ graujtg Srfyabene eine$

getefhirjeö Ijatte Ätinger früljer mel)rfacl) befjanbelt („3ntermej&i",

„55raf)m£pl)antajte"): aud) *oa$ wirb, mit ganj anberen Mitteln, aber

in ber gleidjen Stimmung, im „3*1*" wieber aufgenommen (53latt 20)*

^Slit befonberer ©nbringlicfyfeit wirb im ^weiten 2eil baö bamomfct)

Sntfefcttdje burdjgefüljrt, baö jafylreiclje Erinnerungen wachruft au6

fölingerS SrftImgSwerf* 33om anberen Snbe be£ £Bege£ bann wieber

ein@d)wefgen in ber reinen ©d)önl)ett etne$fd)wanengletcl)engrauem

leibeö* £6 gibt feine ©panne in Älinger$ langer Sntwicflungöjeit,

an "ok l)ier nicfjt lebhafte Slnflänge wafyrjuneljmen waren* SBie follen

wir i>a$ verfielen?

©n sfflann naf) an t>k ©ecfoig f)at btefeS SBerf gefdjajfen*

£>a£ ift t>k 3eit, in ber ^>k bidjtertfdjen ©eifter mit ifyren £eben&

erinnerungen l)erau$$ufommen pflegen* ©nen 93anb ßebenäerinne;

rungen f)at Finger and) in feinem ,3elt" gegeben* 3lid)t in QOBorten

nnt) nidjt in jlreng ytitiid) georbneter gofge* £>ann l)atte er von fo?

genannten ££trflid)feiten fpredjen muffen unb von äußeren Singen,

t)k für il)n in £Bal)rljeit nie t>k eigentlich fkrfen Srlebnifle gewefen

ftnb* £Benn je einer, fo fann Jünger mit SBaltfjer von ber 33ogefr

wetbe fragen: *3ft mir mein ßeben getraumet, ober tft e$ waljr?"

^raum i(^ fein innerliches, fein eigentlicl}f!eö Seben, ?raume waren

ü)m, waö anberen SKenfcfyenbegegnungen unb ©efd>el)nijfe (Inb, bie
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in ein ®afein befHmmenb eingreifen* £>atton fpricfyt er, üon fcfywarjen

träumen unb lid)ten, befeligenben unb fcfyretfhaften, wie (Te famen

unb gingen unb if)n &u bem machten, ben wir Ijeute in ifym Verehrern

4.

3n einem 53ud) über Sodann ©ebafttan 35ad), t)aö t>er Slfajfer

Gilbert ©djweiger geschrieben fyat, wirb e6 für eine rein äußerliche

<&ad)t erflärt, t>ie ^unfie nadj t>en ©toffen einzuteilen/ beren jte ftcf>

$ur £)arfMung t>er ifyneu üorfdjwebenben SBelt bedienen* 5Rujtfer

werbe genannt, wer jtd) in "Jonen au£fpred)e, 9ftaler, wer e£ in garben,

unt) £)id)ter, wer e$ in ^Borten tue» „2)a6 aber tft eine rein äuger.'

lidje Unterfcfyeibung* 3" SBtrfltcfyfett tf* t>ec ©toff für t>en Äünfller

zttoaö ©efunbäre^ Sr ift mdjt nur Sftaler, ober nur £>id)ter, ober

nur 9Jc*ujtfer, fonbern alles &ufammem 3>n feiner ©eele wohnen

tterfdjtebene Äünfiler nebeneinanber. ©ein ©cfyaffen beruht aufifyrem

3ufammenwirfem Sin jebem feiner ©ebanfen jtnb alle mitbeteiligt»

2)er Unterfcfyieb beftefjt nur barin, i>a$ bei bem einen btefer, bei bem

anbern jener uorfyerrfdjt, unb t>a§ fle jebeämal tie ©pracfye wäljlen,

t)k ifynen am geläufigen ifl'\

Slllgememer befannt ift wie ©oetlje nod) in feinen SftanneSjafyren

unfd)lüfj!g war, ob t>tö SBort ober t)tö $3i(b t>a$ rechte Mittel fei,

ben 9ftenfd)en ^unbe ju fcfyaffen t>on ber il)m eingegebenen SÖBelt*

9Kid)e(angelo war ebenfo S)id}terwie5Raler,^BUb^auer wie ^Sau^err;

mit t>m üerfdjiebenfien Mitteln gab er ber nämlichen ©ad)e 2lu6brucf

2Ber Dfyren fyat &u f)6ren, gewahrt in ©djillerS Werfen ba£ SflujT;

falifc^e, wer Siugen l)at ju fefjen, t>a$ $3ilbfjafte bei Ktd}arb Wagner»

£6 lagt jtd) (freiten über Sin&elfyeiten, in benen ©cfyweüjer bei $3adj

ba£ 9Kalerifd)e nacfouweifen fud)t: t)k ©runbanjld)t aber, t)a$ mit

bloßer „abfoluter" SKujTf einem Srwäfjlten wie biefem ntcfyt beijiu

fommen i% trifft unbebingt ba$ [Richtige»

Unb votö für 33ad) gilt, gilt für alle anberen ©roßen* greilid)

nur für jte, ber ©djweigerfcfye ©a§ l)at feine ©renken» 2Ran fann

e£ grabeju ate einen ^rüffiein für t^ie Äonig; ober Ädrrnernatur

eines .ftünfllerS nehmen, ob er im an^emeten ©inne Mfunftwerfe

fdjafft, unb totö er mit ben Slllfunftwerfen will, ober ob er jld) bts

fdjränft im rein Stofflichen einer beflimmten Äunff, in ber er feine
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eitlen gormenfpiele tmbu Sftur jene Staturen fonnen „in 3un9^«
refcen", ftd) aller 2Belt verftanfclid) machen, tnt>em fte 3Berfe geben,

titelt nur fiber t>ie einzelnen Äunfle, fonfcern über t>ie gefamte .Sunft

fyinauö» £>iefe hingegen fprecfyen eine Äird)turmmunt>art, fte wiffen

nod) nid)t$ von einer greij&gigfeit fceö ©eifteS, unt> wenn fte in ifyrer

©ebunfcenljeit ftd) troflen mit einem t>ummt>reiften gad)mannfi"olj,

einer 33erad)tung t>eö 33olfe$, t>em t>ie Äunjl feit je ein blofjeä Mittel

war, nid)t aber 3te( unt> 3wecf, fo ift t>a$ nur eine 53efHtigung meljr

für tfjre niedere, unfreie, ja unreife 2lrt»

3>ie ttoraugujfttdje £>enfart, wie fte von t>en meiflgefyorten Äunft-

riestern vertreten würbe, war ganj eingeteilt auf fcaä formale, t>a$

SinjelfftnfHerifdje unt) Stoffliche» £)en Eljarafter ganjer Äunft-,

ja ganzer Äulturjeiten glaubte man auö t>er 2Befen$art irgendeines

©toffeö Ijerleiten ju fonnen, t>er irgendwann einmal ate befont>er$

6raud)bar entt>ecPt worfcen fei unt) t>efien ©efe£e nun t>ie ganje 3*it

ftd) Untertan gemadjt Ratten (bte tief in t>ie 93orjeit hinein Ijabeu

l)albfd)läd)ttge ©eifier fo gefolgert)» „Äunjl ift gorm" unt) „gorm

if* ßogtf t>e$ @toffe$" war aller £Betef)eit le&ter ©d)lug» SBo&in

wir mit foldjer SBeteljeit fommen, Ijat t)er Sali 536<fIm gejeigt, t)em

man t>en Eljarafter eineö SDMerö, unt> vorder fd>on t>er gaÜ SRid)art>

£Bagner, t>em man t>en £l)arafter tinzö 9ftuftfer$ einfach abfprad)»

2(uf t>a$ funftlerifdje ©Raffen felbft griff Der @6fcent>ienf* t>c6 ©toffeS

fiber» S)ie getifc^c fömmerlid)ffer SftaturvSlfer, t>ie graben t>e$ ^^rifer

2lpad)temu$ famen fo ju ungeahnten Sljren, Denn eine gewiffe „ßogif

fceö ©toffeS" lag ja audj in ilmen»

2lud) Älinger fyxtu unter folgen 33efd)ränftfjeiten $u leiten» 9Kau

fdjlage t>ie üblichen Äunftljan&büdjer nad)» S)ie Begabung t>e$ 2(u&

erwählten wagt iljm wof)l feiner $u befreiten, aber nirgend foll er

redjt ju Snt>e gefommen fein» Äaum war er a($ SRafcterer fo weit,

alle anderen ju Überholen, verfugte er e6 mit t>er Malerei; fcann mit

t>er SSiltmeret, ja mit t>er Srlauterung t>urd)$ SBort» Unt) wie tue

©renjen t>er Äönfle verwtfdjte er t>ie aller Äunft überhaupt, int>em

er mit ganj befltmmten 3>nljalten ztwaö an ftd) 2(uf5erfönfHertfd)eö

ju bieten flrebte» £>a$ würbe feftgefMt, ntd)t aber, um ÄlmgerS

©r6£e unt) Überlegenheit ju erweifen, font>ern feine Unjulanglid)fett

in einer befftmmten Äunfkrt» 3Bir fjaben feine Urfad>e, un$ lange

mit t>er 2Bit>erlegung fold)er galfcl>urteile aufju^altetu
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SReunter Ijat einmal von jtd) gefaxt, eS gebe jwei ßeben in feinem

t!eben, £>ie gormel paßt aud) auf SRajr Jünger, unt> unenblidj

weiter als bei t>em Belgier ift bei ifym t>ie (Spanne t>er Sntwicflung,

t>ie t>aS eine ßeben trennt vom anfcem* 2(uS t>en unterffen liefen

menfdjlidjer Äultur Ijat Älinger jldj muljfam emporarbeiten muffen»

$ftan fann, was t)ie erßen ©djidjten t>eS Älingerfdjen ßebenSwerfeS

^ergeben, nodj ntdjt einmal als t)ie Äußerungen einer irrenden Softes*

furcht anfeljen* 3n t>er gurdjt vor t>em ?ot>e flecft t>od) eine gewiffe

ßiebe jum £eben, ein fangen um feine ©äter, t>ie man fefffyalten

mädjte* £)a$ aber ijl eS nidjn 9Son einer ßebenSangft mod)te man
el)er fpredjen, einem ©rauen vor t>er £Belt t>eö SBillenS* ©djon t>ie

Sluffaffung t>eS ©djuffafä 3efu, t>er bei Älinger als ein 33erftoßener

*rfcfyeint, ein in t>aS Seben unt> feine ©djrecfen Verbannter, ift folgen

©etjleS*

£)iefeS gurdjtljafte, SebenSver^agte befjerrfdjt t>cn jungen Älinger.

MU norfcifd) unt) befonfcerS fceutfdj vermögen wir eS nidjt an&u*

*rfennen* So ift tatfadjliclj niederer 2lrt, anfpredjent) einjig t>urd)

fcie 2lufridjtigfett, mit t>er Ijier eine Statur ju t)er ifyr gemäßen 2lu*

ßerung gelangte» ©roß im ©inne fceffen, was wir aus Dem ©etjte

tmferer [Raffe IjerauS afö groß unt> tüchtig verfielen, i(l eS nid)t* 2Bir

fonnen $tn unfere Slufmerffamfeit witimen, ntdjt aber unfere 95e*

wunfcerung* ©d)led)tljm bewundernswert hingegen ifi, wk Älinger

t^ann, als er t>eS Ü?iet>eren ftd) langfam als eines folgen bewußt wirb,

als er t>aS ßeben nid)t langer furchten, fonfcern eS begreifen, eS lieben

unt) anbtuw lernt, mit ehernem SBillen ftd) aud) in feiner .Sunft ju

foldjer £Beltanfdjauung erjteljt*

Qjßir folgen t>em 2Bert>egang in t>en SBant>lungen fceS $ot>eS*

gefcanfenS, tue Älinger tmrcl)mad)en follte, von t>en geprickelten Sekfc

nungen t>er ftebjtger unt) adliger 3aljre an bis &u t>en großen ©tidjen

fpater* £)en erften Älingerfdjen antworten auf t>ie ewige ©pfjinjr*

frage alles ©eborenen feljlt nodj t>aS Stirb unt) 3Bert>e* £)er 2ot>

ift iljm ein £>ämon, t>er uns hinunterfloßt in grunt)lofe liefen, wie

t>er Silbtraum t>en @cl)lafent>en abflürjen laßt, t>aß er ju fallen meint,

ent)loS &u fallen; mit allen ©liefern fud)t er einen J^alt, unt) fann

tf)n t)0(^ nid}t fl'nt)etu SS gibt eine verfldrent>e, beruhigende gorm
t>iefer?ot>eSanfd)ammg» ^linger l)at il)r als gunfuntywanjigjäfyriger

2luSt)rucf gefcl)affen im ©d)lußblatt t>er golge „Sin ßeben", wo ün
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toter ßet& inm Stteer t>er 23ergejfenl)eit taumelt, n>ie ein welfem 95latt

fytnflnft in unbewegter ßuft. Sm tft t>am infctfdje Ottrvana. Die ©eele

fucfyt nad) einem v&lligen 33erlSfd>en t>em ©einm, t>am wir in einem

tieferen ©inne ein 33erwefen nennen fonnen. Sine foldje legte, mftt>e

2Beiml)eit aber war t>em jungen Älinger im atigemeinen fremt). Der
qualent>e @et>anfe, t>er ü)m nidjt JRufye l&ßt, ijl t>er t>em Ungewijfen,

t>em 3wifd)ewjwel'SBelten?©e|Mtfeinm allem ©eborenen. ?ot) unt>

ßeben fptelen gangball mit t>em £Befen, werfen em einander ju, unt>

t)ie arme Kreatur mag feljen, wk fte fid) jurecfytjtn&et jwifdjen t)en

unbefannten ©ewalten, über t)ie ifyr feine 9Kac^t gegeben iff.

9ftenfd)lid)e UrjufUnt>e, ein nod) unfeflem, auf fein befftmmtem

3iel gerichtetem Suhlen unt> Denfen walten aud) f)ier. ©o fyalttom

unt) wanfent) fte^t t)en ?ot> unt) t>am ßeben jefcem STtaturvolf, tieften

©etft nod) noma&ifd) jwifcfyen t>en Keinen umfyerfkeift. Die Da;
monen fcer O^ac^t, ©efpenfter unt) 93ampt)re (Int) il)m wirflidje £Befen.

Der ?ote tff ntdjt tot, feine Graden finnen hineinlangen inm ßeben.

©peife unt) ?ranf legt man nieder an fein ©rab, iljn günfHg ju

ffimmen. Die ßeicfye wirt) gefejfelt, mit fcfyweren Steinen beladet,

auf t>aß t)ie ©eele nid)t meljr umgeben f&nne. Unt) aller Sauber

unt) allem &^btt vermag t>ie £Biet>erfel)r fcod) nidjt ju l)int>ern, t>tc fo

fcfyrecfücfye ©chatten wirft in t>am ßeben t)erer, t>ie nod) (Int).

Diefer niederen gorm jenfeitiger ©efcanfen feljen wir entgegen;

gebellt t)ie fyofyere, &u t>er ftd) t>ie norfcifdje Dtafie hinaufarbeitete, ©ie

fyat t>am „©tirb unt) 2Bert>e", t>er 2ot> if* il)r „wie t>am SBinfen einem

Slugem, welchem t>am ©efyen nidjt unterbricht", unt) in fciefer Sinftdjt

überwindet fte gleichermaßen ßebenmangf* wie ?ot>emfurdjt. Dam ifl

t)er ©inn t)em Ältngerfdjen „Unt) fcodj", t>am über feinem legten 9Berf

„SSom 5ot)e
H

ftetyt, einem QOBerfe, t>am mit größerem 5Red)t „93om

ßeben" l)teße.

Die legten SBant>lungen volljiefyen ftd) in t>en @dj6pfungen fcem

5Merm unt) fcem 35ilt>nerm Jünger. 3lim ein ©innbilt) t>em Dtatriererm

fännte man jenem 53latt „Der Äönftler" nehmen, t>er ftdj, von t>er

©d)6nl)ett geleitet, fcod) immer nod) umfeljen muß nadj t>er ©timme
t)em Slent>m, t)ie felbft in t)en «#errlidjfeiten t>iefer SOBelt nod) ntdjt

verfhtmmen will. Sm ift wie t>ie maljnenfce SRefce t>em ©aftfreun&em,

t>er auf alle greuDen t>em 9)olt)fratem ^n ewigen Sinwant) von t>er

@6tter iKeit)e bereithält. Davon i(! t>er 9Kaler unt) vollent>m t>ct 5J5i(t>^
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uer Mündet ertöfc $ier ift er gemj herausgetreten auü t>en ©chatten

feiner 3ugent> in t>te ©onne sollen ßeben$. 2>ie „gurdjtbarfeit t>e£

2)afein£" f)at tljn uerlaffen, unt> anbetend ftnft er nieber vor fcen

Kolben £Bunt>ern tiefer „pracfytüoüen QBelt"» —
ßefitng gefleht, wenn ein @ott il)m t)ie £Bal)( freiließe &nnfd)en

t>er reinen £Baljrf)ett unt) t>em bloßen ©ucfyen nad) if)r, fo n>ürt>e er

fleljen um t>ic jwette ©abe. 3Btr Ijeute empftnben äfjn(id) t>ie Äunfh
3ene mächtigen ©efklten fcer Momanen, t>ie t>a$ ©dj&ne befaßen

von Anfang an, fagen un6 weniger ate t>ie oft irrenden ©eifter t>e£

eigenen 53(ute$ unt) ©tammeö, t)ie nadj t>er @d)6n()eit fudjen gingen»

Sin foldjer ©ud)ent>er, einer, t»er mit feinem £>amon gerungen fyat,

unt) t>er ifyn unter ftd) jwang, ift aud) 5Kajr ÄUnger*
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